
Wirtschaftskrisen sind aber Produkte der kapitalistischen Warenwirt
schaft, genauer gesagt, des industriellen Kapitalismus. Dieser hat seine 
Laufbahn erst mit Beginn des 19. Jahrhunderts angetreten. Gewiß 
hat es schon vorher Krisen gegeben. Aber das waren besondere, zu
fällige Krisen, Spekulationskrisen zumeist, die auf spezielle Ursachen 
zurückzuführen waren. Von einem Krisenzyklus konnte damals noch 
keine Rede sein. Jene Krisen waren möglich, weil die der einfachen 
vVarenwirtschaft eigenen Möglichkeiten der Krisen schon entwickelt 
waren, aber sie ergaben sich nicht mit Notwendigkeit aus der inneren 
ökonomischen Gesetzmäßigkeit dieser Wirtschaft. 

Anders die Krisen im 19. und 20. Jahrhundert. Sie folgten in stän
digen, regelmäßigen Zwischenräumen alle 10-11, später alle 7-8 
Jahre. Sie haben ihre Ursachen in den allgemeinen Widersprüchen 
der kapitalistischen Wirtschaft selbst. Für ihre Analyse gilt daher der 
Satz von Kar! Marx: "Die allgemeinen Bedingungen der Krisen . . .  
müssen aus den allgemeinen 

'
Bedingungen der kapitalistischen Pro

duktion zu entwickeln sein." 1 

DRITTES KAPITEL 

Die ,Notwendigkeit der Krisen 

1. Der Hauptwiderspruch der kapitalistischen Produktionsweise 

Die einfache Warenwirtschaft, die bisher Gegenstand unserer 
Untersuchung war, beruht auf dem Kleinbetrieb. Der Arbeiter war 
der Eigentümer der Produktionsmittel, die er benutzte. Der kleine 
freie oder hörige Bauer besaß Acker und Ackergerät, der Handwerker 
in der Stadt seine Werksta,tt und Handwerkszeug. Diese Arbeitsmittel 
waren ihrem Charakter nach Arbeitsmittel 'des einzelnen, nur für den 
Einzelgebrauch berechnet, also notwendig kleinlich, zwerghaft, be
sc;hränkt. 2 Es waren ihrem ganzen Wesen nach private Produktions
mittel, nur für den Privatgebrauch eingerichtet. In der Werkstatt des 
Schuhmachermeisters konnte nur er selbst mit wenigen Gesellen 

1. Ehenda, S. 289. 
2 Siehe Friedrich Engels, "Die Entwicklung des Sozalisrnus von der 

Utopie zur 'Wissenschaft", Dietz Verlag, Berlin 1951, S.  65. 
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arbeiten. Für eine Gesellschaft von Produzenten, eine größere Beleg
schaft, war da kein Raum. Auch die Werkzeuge, die er benutzte, 
waren für den Privatgebrauch bestimmt. Mit dem Hammer, dem 
Leisten, der Ahle und dem Pfriem konnte stets nur einer arbeiten. 
Privat, wie das Produktionsmittel, war auch der Produktionsprozeß 
selbst. Die teclmische Arbeitsteilung war innerhalb dieses handwerks
mäßigen Betriebes gar nicht eider nur schwach entwickelt. In der 
Regel fertigte der Handwerker das ganze Machwerk von Anfang bis 
Ende selbst an. Der S chuhmacher schnitt selbst das Oberleder zu 
Schaften zu, nähte sie selbst zusammen, schnitt Sohlen und Absätze, 
zwickte und nagelte sie, machte Ösen und Haken in die Schuhe. 
Und das fertiggestellte Erzeugnis war schließlich sein ureigenstes 
Werk. Mit Stolz konnte er sagen: Das ist mein Produkt, das habe ich 
gemacht. Auch in seiner Bestimmung trug das Produkt noch meist 
privaten Charakter. Der Schuhmachermeister machte nicht für alle 
Welt Schuhe, sondern für einen relativ engen Kreis von Kunden, 
häufig fertigte er die Schuhe sogar auf individuelle Bestellungen an, 
er konnte für den Nachbar Schneider oder Bäcker ein Paar Schuhe 
nach Maß fertigen. 

Die Frage, wem das Produkt zu eigen sei, konnte in dieser Wirt
schaftsform überhaupt nicht auftauchen, denn die Aneignungsweise 
ergab sich ganz natürlich aus der Produktionsweise selbst. Der Schuh
macher hatte die Schuhe in seiner Werkstatt, mit seinen Arbeits
mitteln, aus seinem Rohmaterial und mit seiner Arbeitskraft herge
stellt - natürlich waren es seine - Schuhe. Er hatte sie auf eigene 
Rechnung ·und Gefahr hergestellt und konnte frei darüber verfügen. 

Bei dieser Produktionsweise, der einfachen Warenwirtschaft, be
steht also kein Widerspruch zwischen der Produktionsweise und der 
Aneignungsweise. Beide sind privat. 

Der Schuhmacher arbeitet, ebenso wie alle anderen Handwerker, 
um den Lebensunterhalt für sich und seine Familie zu erwerben. Das 
setzt der Ausdehnung der Produktion relativ enge Schranken. Er will 
mit seiner Familie "standesgemäß" leben, und der Lebensstandard 
des Handwerkers war in den beschränkten Verhältnissen des Mittel
alters gewiß nicht so hoch, daß er den Meister zu rastloser Steige
rung der Produktion getrieben hätte. Er hatte um so weniger ein 
Interesse an einer schrankenlosen Ausdehnung der Produktion, als er 
ja selbst arbeitete und eine bedeutende Verlängerung des Arbeits-
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tages auf seine eigenen Kosten ging. Die mittelalterliche handwerks
mäßige Warenproduktion war im Gegenteil durch ein recht gemüt
liches Tempo gekennzeichnet. Hatte der Meister nur sein Auskom
men, dann war er zufrieden und zog es vor, im Wirtshaus einen 
Schoppen zu trinken, statt sich in der Werkstatt abzurackern. Der 
einfache Warenproduzent kannte also noch nicht den Trieb des kapi
talistischen Warenproduzenten zur immerwährenden Ausdehnung der 
Produktion. 

Und hätte er ihn gekannt, was hätte es ihm genutzt? Die Pro
duktionsmittel waren, wie wir s ahen, kleinlich, zwerghaft, beschränkt. 
Sie boten gar nicht die Möglichkeit zu einer plötzlichen und umfang
reichen Erweiterung der Produktion. Eine Steigerung seiner Erzeu
gung um nur fünfzig Prozent stellte für den mittelalterlichen Hand
werker ein schier unlösbares Problem dar. Seine Produktionsmittel 
waren nicht darauf eingerichtet, die kleine Werkstatt ließ eine plötz
liche räumliche Ausdehnung nicht zu. Es war nicht einfach, plötz
lich in entsprechender Menge mehr Rohmaterial zu bekommen. Selbst 
wenn das gelang, konnte die Erweiterung der Produktion nur durch 
ermüdende und anstrengende Mehrarbeit erreicht werden, denn zu
sätzliche Arbeitskräfte waren in großer Menge nicht vorhanden, dafür 
sorgte die Zunftordnung. Es mußte schon ein recht zwingender Grund 
dafür vorhanden sein, wenn sich der Meister zu einer beträchtlichen 
Verlängerung der Arbeitszeit entschließen s ollte. Auch eine technische 
Verbesserung des Produ,ktionsprozesses oder selbst eine plötzliche 
Vermehrung der alten Produktionsmittel war nicht möglich, denn es 
gab noch keine Maschinenbauindustrie, die in der Lage gewesen 
wäre, die plötzlich gesteigerte Nachfrage nach Produktionsmitteln zu 
befriedigen. 

So fehlte der einfachen Warenproduktion die Möglichkeit, aber 
auch der Stachel, die Produktion plötzlich und in großem Umfange 
auszudehnen. Diese Produktionsweise, die mehrere Jahrtausende 
existiert hat, war gekennzeichnet durch das zähe Festhalten an über
lieferten Produktionsformen und -methoden. Es war gleichsam so, als 
ob die Menschheit in ihrem Fortschritt haltgemacht hätte. 

Hier schuf die Bourgeoisie als Trägerin der modemen kapitalisti
schen Produktionsweise Wandel. Sie produzierte nicht mehr, um ihre 
Bedürfnisse zu befriedigen, sondern um Profit zu machen. Auf der 
Jagd nach Profit ging sie daran, die kleinlichen, zersplitterten Pro-
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duktionsmittel zu konzentrieren, sie auszuweiten und in die gewalti
gen Produktionsmittel unserer Zeit zu verwandeln. Diese historische 
Rolle der Bourgeoisie haben Marx und Engels bereits vor hundert 
Jahren im "Manifest der Kommunistischen Partei" aufgezeigt, in dem 
sie schrieben: "Die Bourgeoisie hat in ihrer kaum hundertjährigen 
Klassenherrschaft massenhaftere und kolossalere Produktionskräfte 
geschaHen als alle vergangenen Generationen zusammen. Unterjochung 
der Naturkräfte, Maschinerie, Anwendung der Chemie auf Industrie 
und Ackerbau, 

-
DampfschiHahrt, Eisenbahnen, elektrische Telegra

fen, Urbarmachung ganzer Weltteile, SchiHbarmachung der Flüsse, 
ganze aus dem Boden hervorgestampfte Bevölkerungen - welch 
früheres Jahrhundert ahnte, daß solche Produktionskräfte im Schoß 
der gesellschaftlichen Arbeit schlummerten." 1 

Mit dieser Entfaltung der gesellschaftlichen Produktivkräfte ging 
aber zugleich eine Wandlung ihres Charakters vor sich. Sie wurden 
aus kleinlichen, privaten Produktionsmitteln zu mächtigen, gesell
schaftlichen. Die Privatproduktion wurde zur gesellschaftlichen Pro
duktion. 

An die Stelle der Werkstatt des Handwerksmeisters trat die 
moderne Fabrik. Die hier konzentrierten Arbeitsmittel dienen ebenso 
wie die Werkzeuge des Meisters der Erzeugung von Gebrauchs
werten, z. B. Schuhen. Aber welch gewaltiger Unterschied! Das Mes
ser des Schuhmachers ist durch gewaltige Stanzmaschinen ersetzt, die 
in jeder Stunde Hunderte von Schäften, Sohlen, Absätzen stanzen. 
Was Ahle und Pfriem t�ten, das vollbringen jetzt emsige Stepp
maschinen, die in wenigen Minuten die hundert Schäfte zusammen
nähen. Der Hammer des Schuhmachers ist jetzt durch Zwick- und 
Nagelmaschinen ersetzt, die im Nu das erledigen, was der Schuh
macher in Stunden vollbrachte. Alle die Werkzeuge, die wir früher 
in der Werkstatt des Meisters fanden, finden wir jetzt wieder in der 
Fabrik, doch in ganz veränderter Gestalt. Es ist ein komplizierter 
Produktionsmechanismus entstanden, der nicht mehr von einem einzel
nen benutzt, sondern nur von einer Gesellschaft von Produzenten, von 
einer Belegschaft, in Bewegung gesetzt werden kann. Es leuchtet 
ohne weiteres ein, daß die modeme Fabrik mit ihren vielen Maschinen 
nicht für den Einzelgebrauch, sondern für den gesellschaftlichen Ge-

l Karl Marx / Friedrich Engels "Manifest der Kommunistischen Partei", 
Dietz Verlag, Berlin 1951, S. 12. 

27 



brauch berechnet ist. Die Produktionsmittel haben sich aus privaten 
in gesellschaftliche verwandelt. 

Mit den Produktionsmitteln hat aber auch der Produktionsprozeß 
seinen Charakter geändert. Aus einer Reihe von Einzelhandlungen 
ist er in eine Reihe gesellschaftlicher Akte :verwandelt worden. Jetzt 
wird das Produkt nicht mehr von einem einzelnen von Anfang bis 
Ende hergestellt, sondern es geht in seiner Entstehung durch unzäh
lige Hände. Viele arbeiten daran, aber keiner macht das ganze Er
zeugnis, jeder vollführt"nur eine Teiloperation. Die Fertigstellung des 
Produktes ist aus einer individuellen Handlung zu einer gesellschaft
lichen Handlung geworden, an der die ganze Belegschaft beteiligt ist. 
Mit dieser neuen Produktionsweise hat sich auch die Organisation 
des Arbeitsprozesses geändert. Sie bedingt die planmäßige Teilung 
der Arbeit innerhalb jeder Fabrik, die nun neben die naturwüchsige, 
planlose Teilung der Arbeit innerhalb der Gesellschaft 'tritt und einen 
neuen Widerspruch erzeugt. Denn diese planmäßige Teilung der 
Arbeit innerhalb jeder Fabrik hebt die Anarchie der Produktion 
innerhalb - der Gesellschaft nicht auf, sondern erweitert und vertieft sie. 

Mit der Änderung des Charakters der Produktionsmittel und des 
Produktionsprozesses ändert sich auch der Charakter des Produkts. 
Es wird aus einem privaten, individuellen Produkt zu einem gesell
schaftlichen Produkt. Zunächst seiner Herkunft nach. Keiner der 
Hunderte oder Tausende Arbeiter der Schuhfabrik kann einen Schuh 
nehmen -und sagen : Das ist ,mein Produkt, das habe ich gemacht. Er 
hat höchstens eine kleine Teiloperation an dem Schuh vollbracht. 
Aber die ganze Belegschaft kann auf die Hunderttausende Paar 
Schuhe weisen, die sie hergestellt hat, und kann sagen: Das sind 
unsere Produkte, die haben wir gemacht. Nicht nur seiner Herkunft, 
auch seiner Bestimmung nach hat das Produkt jetzt gesellschaftlichen 
Charakter. Eine Schuhfabrik mit Tausenden von Arbeitern kann sich 
nicht damit befassen, Herrn Müller ein Paar Schuhe zu machen. Sie 
macht ständig Tausende, Hunderttausende Paar Schuhe. Das heißt, sie 
arbeitet nicht für einen privaten, individuellen Bedarf, sondern :für ge
sellschaftlichen Bedarf. Jede fabrikmäßige Produktion setzt Massen
bedarf voraus. Das heißt, das Produkt der gesellschaftlichen Arbeit 
ist nicht für den privaten, s ondern für den gesellschaftlichen Konsum 
bestimmt. 

So hat die Produktion durch die Entwicklung der modernen Indu-
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stlie ihren Charakter völlig geändert. Aus einer privaten Produktion 
ist sie zu einer gesellschaftlichen Produktion geworden. 

Aber ' die Eigentumsform und die Aneignungsweise haben sich 
nicht entsprechend der Produktionsweise geändert. Sie sind die glei
chen geblieben, die Privatproduktion einzelner zur Voraussetzung 
hatten, und wie sie im Gesetz juristisch fixiert waren. Hier galt das 
bekannte Goethewort: 

Es erben sich Gesetz' und Rechte 
Wie eine ew' ge Krankheit fort, 
Sie schleppen von Geschlecht sich zu Geschlechte 
Und rücken sacht von Ort zu Ort. 
Vernunft wird Unsinn, Wohltat Plage . . .  

Die gesellschaftlichen Produktionsmittel sind nicht Eigentum der 
Gesellschaft, von der und für die sie angewandt werden, sondern sie 
befinden sich im privaten Besitz. Sie sind das Privateigentum der 
Kapitalisten. Der Produktionsprozeß, der jetzt ein gesellschaftlicher 
geworden ist, der nach einem einheitlichen Plan innerhalb jeder 
Fabrik organisiert ist, wird keineswegs von der Gesellschaft in ihrem 
Interesse geleitet. Er untersteht vielmehr dem privaten Kommando 
des Eigentümers der Produktionsmittel, des Kapitalisten, der ihn ge
mäß seinem privaten Interesse leitet. Und die Produkte, die von der 
Gesellschaft hervorgebracht werden und für ihren Bedarf bestimmt 
sind, werden nicht von der Gesellschaft angeeignet, sondern ebenfalls 
vom Privateigentümer der Produktionsmittel, dem Kapitalisten. 

Während sich also die Produktion von einer privaten zu einer ge
sellschaftlichen fortentwickelt hat, bleibt sie nach wie vor der privaten 
Aneignungsweise unterworfen. Freilich ist nur die Aneignungsform 
die alte geblieben, ihr Inhalt hat sich gleichfalls wesentlich verändert. 
In der einfachen Warenwirtschaft beruhte die private Aneignung des 
Produktes auf der eigenen Arbeit des Warenproduzenten. Jetzt be
steht aber die Iprivate Aneignung in der Aneignung des Produkts 
fremder Arbeit. Der Kapitalist eignet sich das Produkt der Arbeiter 
seiner Fabrik an, an dessen Hervorbringung er selbst nicht beteiligt 
war. Die Aneignungsweise ist kapitalistisch geworden. Diese kapita
listische Aneignungsweise ist natürlich gleichfalls .private Aneignung. 
Sie steht im vViderspruch mit dem gesellschaftlichen Charakter der 
Produktion. 
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So hat sich durch die Entfaltung der gesellschaftlichen Produktiv
kräfte der grundlegende · Widerspruch der kapitalistischen Produk
tionsweise entwickelt: der Widerspruch zwischen dem gesellschaft
lichen Charakter der Produktion und dem kapitalistischen Charakter 
der Aneignung. "In diesem Widerspruch, der der neuen Produktions
weise ihren kapitalistischen Charakter verleiht, liegt die ganze Kol
lision der Gegenwart bereits im Keim«, sagt Friedrich Engels.1 Und 
dieser Hauptwiderspruch ist auch die Ursache der periodischen Wirt
schaftskrisen der kapitalistischen Produktionsweise. Auf diesen Wider
spruch haben alle wirklichen Marxisten die Wirtschaftskrisen zurück
geführt und sie damit zu erklären vermocht. So erklärte StaUn während 
der großen Weltwirtschaftskrise auf dem XVI. Parteitag der KP der 
SU im Juni 1930: "Die Basis der Kl1ise liegt in dem Widerspruch 
zwischen dem gesellschaftlichen Charakter der Produktion und der 
kapitalistischen Form der Aneignung der Produktionsergebnisse. " 2  

Der Widerspruch zwischen gesellschaftlicher Produktion und kapi
talistischer Aneigming ist die letzte Ursache der Krisen. Aber dieser 
Widerspruch führt nicht unmittelbar zu den Krisen, sondern er ent
faltet sich in neuen, weiteren Widersprüchen der kapitalistischen Pro
duktionsweise, die ihrerseits die Krisen hervorrufen. Die marxistische 
Krisentheorie veTfolgt daher die Entfaltung dieses Hauptwid�rspruchetS 
zu jenen Konflikten, die in den Krisen unmitt�lbar ihren Ausdruck finden. 

2. Der Widerspruch zwischen Produktion und Markt 
(Unterkonsumtion und Vberproduktion) 

Die Krisen entspringen dem Wesen der kapitalistischen Produk
tionsweise, die durch den Widerspruch zwischen dem gesellschaftlichen 
Charakter der Produktion und dem kapitalistischen Charakter der An
eignung gekennzeichnet ist. 

Die kapit.alistische Produktionsweise beruht auf dem Eigentum der 
Bourgeoisie an den Produktionsmitteln. Die Klasse der Produzenten 
- die Arbeiterklasse - ist im Gegensatz zur einfachen Warenwirt
schaft jetzt vom Eigentum an den Produktionsmitteln ausgeschlossen. 
Sie besitzt nichts als ihre Arbeitskraft und ist gezwungen, diese an die 
Eigentümer der Produktionsmittel zu verkaufen. Erfolgt der Verkauf 

1 Friedrich Engels, "Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie 
zur Wissenschaft", S . 68. ' 

2 J. Stalin, .,Politischer Bericht des Zentralkomitees an den XVI. Partei
tag derKPdSU (B), Dietz Verlag, Berlin 1952, S. 10. 
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der Arbeitskraft . nach den Gesetzen der Warenproduktion, dann er
halten die Arbeiter den Wert ihrer Arbeitskraft bezahlt, der es ihnen 
möglich macht, diese ständig wiederherzustellen, zu reproduzieren. 

Hat der Kapitalist die Arbeitskraft auf dem Markte (dem Arbeits
markt) gekauft, so bringt er den Arbeiter in die Fabrik und setzt ihn 
in Verbindung mit den Produktionsmitteln, die er vorher gekauft hat. 
Nun beginnt der Prozeß der kapitalistischen Warenproduktion. Dieser 
Prozeß ist zweiseitig. Einerseits ist er Arbeitsprozeß. Als solcher 
dient er durch zweckentsprechende Anwendung der Arbeitsmittel, 
Rohstoffe und der Arbeitskraft der Herstellung von Gebrauchswerten. 
Gleichzeitig ist der kapitalistische Produktionsprozeß Wertbildungs
und Verwertungsprozeß. Der VerWertungsprozeß macht den eigent- · 
lichen Charakter der kapitalistischen Produktionsweise aus, durch ihn 
erst wird das vom Kapitalisten vorgeschossene Geld zu Kapital, d. h. 
zu Meh�ert heckendem Wert. 

. 

Im Verwertungsprozeß verhalten sich die verschiedenen Teile des 
vom Kapitalisten vorgeschossenen Geldkapitals verschieden. Ein Teil 
davon, sage 80 000 Mark, wurde zum Arikauf von Maschinen, Roh
stoffen, Kohle, Hilfsstoffen usw., kurz, zum Kauf von Produktions
mitteln ausgelegt. Der in �iesen Produktionsmitteln steckende Wert 
(80 000 Mark) wird von der Arbeitskraft durch zweckentsprechende 
Verwendung der Arbeitsmittel auf das . Produkt übertragen. Wenn 
beispielsweise in ein�r Schuhfabrik für 40 000 Mark Leder verarbeitet 
wird, ist klar, daß dieser Wert von 40 000 Mark nicht verloren geht, 
sondern in den Schuhen wiedererscheint. Dieser Wert wird aber un
verändert übertragen, er wird normalerweise nicht mehr und nicht 
weniger, sondern bleibt konstant. Darum nennt Marx diesen Kapital
teil konstantes Kapital und bezeichnet ihn abgekürzt mit einem c. 

Außer Maschinen, Rohstoffen usw. hat der Kapitalist aber auch 
lebendige Arbeitskraft gekauft, sage für 20 000 Mark. Diese 
20 000 Mark zahlt er in Form von Löhnen an die Arbeiter aus. ,Die 
Arbeiter kaufen für dieses Geld Lebensmittel, Kleidung, zahlen Miete 
usw., kurzum, sie verzehren es in ihrer individuellen Konsumtion. Der 
Wert dieses Kapitalteils wird also, im Gegensatz zum konstanten 
Kapital, nicht auf die Ware übertragen, sondern außerhalb der Pro
duktion verzehrt. Er muß daher neu erzeugt werden. Dabei bleibt er 
aber nicht gleich, sondern verändert sich. Die Arbeiter produzieren 
über ihn hinaus einen zusätzlichen Wert, mehr Wert oder Mehrwert. 
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Dieser Kapitalteil, der zum Ankauf von Arbeitskraft verwandt wird, 
ist also veränderlich, variabel. Darum nennt ihn Marx variables Kapi
tal und bezeichnet ihn abgekürzt mit einem v. 

Jedes produktive Kapital setzt sich aus diesen heiden Bestand
teilen c + v, konstantem und variablem Kapital, zusammen. Aber nur 
der variable, d. h. der 'in Arbeitskraft umgesetzte Teil des Kapitals 
erzeugt den Mehrwert. 

Die Produktion dieses Mehrwerts geschieht in folgender Weise : 
Die Arbeiter erhalten, wie angenommen wurde, den Wert ihrer 
Arbeitskraft bezahlt. Um diesen Wert zu reproduzieren, brauchen sie 
eine bestimmte Arbeitszeit, sage vier Stunden täglich. Sie haben ihre 
Arbeitskraft aber für ihren Tageswert, also auch zu einem Tages
gebrauch verkauft. Beträgt der Normalarbeitstag acht Stunden, so 
müssen sie für ihren Lohn auch acht Stunden arbeiten. In diesen acht 
Stunden erzeugen sie einen Wert, doppelt so groß wie der Wert ihrer 
Arbeitskraft. Der Überschuß über ihren Lohn oder über das variable 
K apital hinaus ist ,der Mehrwert. Er entspringt daraus, daß die 
Arbeiter - dank der Produktivkraft der Arbeit - ständig einen grö
ßeren Wert produzieren, als sie für ihre Arbeitskraft erhalten. Diese 
Tats'ache ist für die Entstehung der Krisen von entscheidender Be
deutung, denn sie besagt, daß die Arbeiter nie das volle Wertprodukt 
ihrer Arbeit erhalten, sondern ständig Unterkonsumenten oder Über
produzenten sein müssen. Sie können darum auch nie das volle Wert: .. 
produkt- ihrer Arbeit kaufen. Das bloße Verhältnis von Lohnarbeiter 
und Kapitalist schließt, wie Marx sagt, ein, daß "der größte Teil der 
Produzenten, die Arbeiter, nur ein Äquivalent für ihr Produkt kon
sumieren können, solange sie mehr als dieses Äquivalent - den 
Mehrwert oder das Mehrprodukt - produzieren. Sie müssen stets 
Oberproduzenten sein, über ihr Bedürfnis hinaus produzieren, um 
innerhalb der S chranken ihres Bedürfnisses Konsumenten oder Käu
fer sein zu können." 1 

Die Produktion und Aneignung des Mehrwerts ist der einzige 
Zweck und alleinige Trieb der kapitalistischen Produktionsweise. Der 
mittelalterliche Handwerker produzierte, um seine persönlichen Be
dürfnisse zu befriedigen, um seine Familie zu erhalten. D as hielt die 
Produktion in relativ engen Schranken. Der Kapitalist aber produziert, 
um sich Mehrwert anzu,eignen. "Es ist nie zu vergessen, ' daß es sich 

1 Karl Marx, "Theorien über den Mehrwert", Bd. H, 2. Teil, S. 299. 
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bei der kapitalistischen Produktion nicht direkt um den Gebrauchs
wert, sondern um Tauschwert handelt, und speziell um Vermehrung 
des Mehrwerts. Dieses ist das treibende Motiv der kapitalistischen 
Produktion . . .  " 1 "Man muß es nie vergessen, daß die Produktion die
ses Mehrwerts . . .  der unmittelbare Zweck und das bestimmende Motiv 
der kapitalistischen Produktion ist. Man darf diese daher nie darstellen 
als das, was sie nicht ist,· nämlich als Produktion, die zu ihrem un
mittelbaren Zweck den Genuß hat oder die Erzeugung von Genuß
mitteln für den Kapitalisten. Man sieht dabei ganz ab von ihrem 
spezifischen Charakter, der sich in ihrer ganzen innern Kerngestalt 
darstellt. " 2 

Der Kapitalist betreibt die Produktion also nicht, um seinen Unter
halt zu erwerben oder zu Genußmitteln zu gelangen. Diese Motive 
treten als nebensächlich völlig in den Hintergrund. Er produziert, um 
sich zu bereichern, um sich Mehrwert anzueignen, um Profit zu 
machen. Profit kann er aber nie genug bekommen. Es gibt keine 
Grenze, an der der Kapitalist ausruft: Halt, jetzt habe ich genug, 
mehr will ich nicht haben ! Sein Bereicherungstrieb ist maßlos und 
schrankenlos. Und da er den Mehrwert nicht durch die Anstrengung 
der eigenen Arbeitskraft, sondern durch die Ausbeutung fremder 
Arbeitskraft erhält, fallen auch die Schranken nieder, die den Hand
werker dar an hinderten, den Arbeitstag allzulange auszudehnen. In 
seinem Heißhunger nach Mehrarbeit ist das Kapital nicht davor 
zurückgeschreckt, selbst Kinder im zartesten Alter zwölf und vier
zehn Stunden lang in den kapitalistischen Ausbeutungshöllen zu 
beschäftigen. 
. Der Bereicherungsdrang ist keine subjektive Eigenschaft des Kapi

talisten, er entspringt nidü seinem schlechten Charakter. Er ist eine 
objektive Eigenschaft des Kapitals selbst, dessen Repräsentant der 
einzelne Kapitalist ist. Die Gesetze der kapitalistischen Konkurrenz, 
von der noch die 'Rede sein wird, zwingen den einzelnen Kapitalisten 
bei Strafe seines Unterganges, die Produktion des Mehrwerts immer 
mehr auszudehnen, um so einen ständig wachsenden Teil seines Pro
fits zum Kapital schlagen, d. h. um akkumulieren zu können. 

So entspringt dem Charakter der kapitalistischen Produktion selbst 
der Trieb zur schrankenlosen Ausdehnung der Produktion. Aber es ist 

1 Ebenda, S. 266 f. . 
2 Karl Marx, "Das Kapital", Bd. III, Dietz Verlag, Berlin 1951, S. 271/272. 
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nicht ein bloßer unstillbarer Trieb. Mit dem gesellschaftlichen Charak
ter der Produktion ist jetzt auch die Möglichkeit gegeben, die Produk
tion in ganz anderem Maße auszudehnen, als das früher bei der hand
werksmäßigen Produktion der Fall war. "Sobald aber das Fabrik
wesen eine gewisse Breite des Daseins und bestimmten Reifegrad ge
wonnen hat, sobald namentlich seine eigne technische I Grundlage, 
die Maschinerie, selbst wieder durch Maschinen produziert wird, so
bald Kohlen- und Eisengewinnung wie die Verarbeitung der Metalle 
und das",Transportwesen revolutioniert, überhaupt die der großen In
dustrie entsprechenden allgemeinen Produktionsbedingungen herge
stellt sind, erwirbt diese Betriebsweise eine Elastizität� eine plötzliche 
sprungweise Ausdehnungsfähigkeit� die nur an dem Rohmaterial und 
dem Absatzmarkt Schranken findet." 1 So findet der Trieb zur schran
kenlosen Ausdehnung der Produktion dank der Entwicklung der Pro
duktivkräfte, dank dem gesellschaftlichen Charakter der Produktion 
die technische Basis für seine Verwirklichung. 

Diese Verwirklichung hat aber nicht nur die Entwicklung der mo
demen Maschinenindustrie als technische Grundlage :zur Voraussetzung. 
Sie bedingt auch das Vorhandensein disponibler Arbeitskräfte, die,1n 
Zeiten der plötzlichen, sprunghaften Ausdehnung in den Produktions
prozeß einbezogen werden können. Es ist klar, daß die natürliche Be
völkerungszunahme diese disponiblen Arbeitskräfte nk;ht liefern kann. 
Die Erzeugung einer neuen Arbeitergeneration dauert annähernd 
18  Jahre, eine Zeit, viel zu lang für das plötzliche Ausdehnungs
bedürfnis der Industrie. Aber die kapitalistische Produktionsweise 
schafft sich ihr eigenes Bevölkerungsgesetz. 

Wir sahen bereits, daß jedes produktive Kapital aus 'rzwei verschie
denen Teilen besteht: aus c und v, aus konstantem Kapital, das in Pro
duktionsmitteln, und aus 'variablem Kapital, das in Arbeitskraft ange
legt wird. Das Wertverhältnis zwischen c und v, soweit es ein tech.nisches 
Verhältnis widerspiegelt, nennt Marx die organische Zusammensetzung 
des Kapitals. Je größer das konstante Kapital im Verhältnis zum 
variablen, desto höher die organische Zusammensetzung. Im Kampfe 
um die Vergrößerung des Mehrwerts sind die Kapitalisten bestrebt, 
immer bessere Produktionsmittel, vollkommenere Maschinerie einzu
führen. Das bringt es mit sich, daß das konstante 'Kapital rascher 
wächst als das variable, d. h. daß d,ie organische Zusammensetzung 

1 Ebenda, Bd. I, S. 474. 
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immer höher wird. Das variable Kapital ist jener Teil des Kapitals, 
der zum Ankauf von Arbeitskraft angewandt wird. Nimmt dieser Ka
pitalteil im Verhältnis zum gesamten Kapital ab, so nimmt entspre
chend auch die Menge der angewandten lebendigen Arbeit im Ver
hältnis zum Aufwand an Produktionsmitteln ab. Anwendung neuer, 
besserer oder vermehrter Maschinerie bedeutet stets Freisetzung von 
Arbeitskräften. "Dieser qualitative Wechsel im Maschinenbetrieb ent
fernt beständig Arbeiter aus der Fabrik oder verschließt ihr Tor dem 
neuen Rekrutenstrom . . .  " 1 Auf diese Weise erzeugt die kapitalistische 
Produktionsweise eine relative Übervölkerung oder eine industrielle 
Reservearmee, die stets bereitsteht, hei plötzlicher Ausdehnung der 
Produktion die Nachfrage nach Arbeitskräften zu befriedigen. An
dererseits bildet diese industrielle Reservearmee das Reservoir, in das 
die überflüsSigen Arbeitskräfte abströmen, wenn die Produktion in 
der Krise plötzlich eingeschränkt wird. "Der charakteristische Lebens
lauf der modemen Industrie, die Form eines durch kleinere Schwan
kungen unterbrochnen zehnjährigen Zyklus von Perioden mittlerer 
Lebendigkeit, Produktion unter Hochdruck, Krise und Stagnation, be
ruht auf der beständigen Bildung, größern oder geringem Absorp
tion und Wiederbildung der industriellen Reservearmee oder über
völkerung." 2 

Der Trieb des Kapitals zur schrankenlosen Ausdehnung der Pro
duktion findet somit in der Entwicklung der Maschinenindustrie die 
technische und in der Bildung der industriellen Reservearmee die · 
bevölkerungspolitische Voraussetzung für seine Verwirklichung. Die 
Schranken, die die handwerksmäßige Produktion einengten, sind ge
fallen, und das Kapital kann nun hemmungslos seinem Ausdehnungs
drang nachgehen. 

Zweck und treibendes Motiv der kapitalistischen Produktion ist die 
Aneignung von Mehrwert, die Profitmacherei. Je umfangreichere Pro
duktionsmittel in Bewegung gesetzt werden, je größere Massen von 
Rohmaterial verarbeitet werden, je mehr Arbeitskräfte angewandt 
werden, desto größer ist der Profit. Zehntausend Arbeiter erzeugen 
unter gleichen Bedingungen stets größeren lvIehrwert als tausend. Ein 
Kapital von 100 000 Mark macht unter sonst gleichen Bedingungen 
zehnmal größeren Profit als ein Kapital von 10 000 Mark. Daher das 

1 Ebenda, S. 477. 
2 Ebenda, S. 666. 
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Bestreben, die Produktion auszudehnen, als ob es keine Schranke für 
sie gebe. 

Aber die Bedingungen der Produktion und der Realisation des 
Mehrwerts fallen räumlich, zeitlich und begrifflich auseinander. Er
zeugt wird der Mehrwert in der Produktionssphäre, aber realisiert 
wird er in der Zirkulationssphäre. Wenn der Kapitalist die Arbeiter 
ausgebeutet hat, ist der Mehrwert zwar geschaJfen, aber der Kapitalist 
hat ihn noch nicht in der Tasche. Vorläufig steckt dieser Mehrwert 
noch zusammen mit dem Werte des ursprünglich vorgeschossenen Ka
pitals in den neu produzierten Waren. Nur wenn es gelingt, diese 
Waren restlos und ohne Verlust zu verkaufen, kommt der Kapitalist 
in den Genuß des vollen Mehrwerts. 

Kehren wir zu unserem Beispiel zurück. Unser Kapitalist hatte 
100 000 Mark vorgeschossen, 80 000 Mark für konstantes Kapital c 
und 20 000 Mark für variables Kapital v. Außerdem haben die Ar
beiter ihm einen Mehrwert, m, in Höhe von 20 000 Mark produziert. 
Das erzeugte Produkt, sagen wir 12 000 Paar Schuhe, hat also einen 
\Vert von 120 000 Mark. Ich sehe hier von dem Unterschied zwischen 
Wert und Produktionspreis ab, da er an diesem Beispiel nichts ändern 
würde. Es sei unterstellt, daß der Kapitalist unter durchschnittlichen 
gesellschaftlichen Bedingungen arbeitet, so daß der Mehrwert gleich 
ist dem Durchschnittsprofit, der Wert gleich dem Produktionspreis. 
Dieser Wert zerfällt in 80 000 Mark c, 20 000 Mark v und 20 000 
Mark m. Oder, in entsprechenden Mengen des Produkts ausgedrückt, 
steckt in 8000 Paar Schuhen der Wert des konstanten Kapitals, in 2000 

. Paar der des variablen und in 2000 Paar der Mehrwert. Gesetzt den 
Fall, der Fabrikant wird nur 8000 Paar Schuhe los, dann kann er nur 
das konstante Kapital ersetzen. Dq.s heißt, er kann den Produktions
prozeß nicht wieder im gleichen Umfange beginnen, es fehlen ihm 
20 000 Mark. Er hat nicht nur keinen Profit erzielt, sondern sogar 
20 000 . Mark von seinem ursprünglichen Kapital eingebüßt. Verkauft 
er 10 000 Paar Schuhe, dann hat er zwar sein ganzes vorgeschossenes 
Kapital c + v, wieder zurück, aber er hat nicht einen Pfennig verdient, 
der Zweck der ganzen Prozedur wäre nicht eneicht. Erst wenn er alle 
12 000 Paar Schuhe a 10 Mark verkauft hat, kann er sein, altes Kapital 
ersetzen und hat außerdem den Mehrwert von 20 000 Mark realisiert. 

Oder nehmen wir einen anderen Fall. Er wird zwar alle 12 000 
Paar S chuhe los, aber nicht zu ihrem wirklichen Werte von 10 Mark 
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für das Paar, sondern er muß sie infolge besonderer Umstände für 
8 Mark abgeben. Dann verkauft er zwar seine ganze Ware, aber er 
erhält nur einen Erlös von 96 000 Mark. Es fehlen ihm noch , 4000 
Mark, um · das ursprünglich vorgeschossene Kapital zu ersetzen, und 
er hat keinen Mehrwert oder Profit gemacht. "Die gesamte \Varen
masse, das Gesamtprodukt, sowohl der Teil, der das konstante und 
variable Kapital ersetzt, wie der den Mehrwert darstellt, muß ver
kauft werden. Geschieht das nicht, oder nur zum Teil, oder nur zu 
Preisen, die unter den Produktionspreisen stehn, so ist der Arbeiter 
zwar exploitiert, aber seine Exploitation realisiert sich nicht als solche 
für den Kapitalisten, kann mit gar keiner oder nur teilweiser Reali
sation des abgepreßten Mehrwerts, ja mit teilweisem oder ganzem 
Verlust seines Kapitals, verbunden sein. Die Bedingungen der unmittel
baren Exploitation und die ihrer Realisation sind nicht identisch. Sie 
fallen nicht nur nach Zeit und Ort, sondern auch begrifflich ausein
ander. Die einen sind nur beschränkt durch die Produktivkraft der 
Gesellschaft, die andren durch die Proportionalität der verschiednen 
Produktiqnszweige und durch die Konsumtionskraft der Gesellschaft. "1 

Es genügt also nicht, daß der Mehrwert in der Produktion erzeugt 
wird, er muß auf dem Markt realisi�rt werden. Der Kapitalist muß 
alle Waren, und zwar zu ihrem vollen Werte, verkaufen, wenn er den 
ganzen Mehrwert realisieren will. 

Aber er ist nicht allein da, auf den Markt kommen noch andere 
Kapitalisten, die ebenfalls Schuhe hergestellt haben, und alle wolleI,l 
sie verkaufen. Solange es sich um die Produktion des Mehrwerts han
delt, um die Ausbeutung der Arbeiter, sind die Kapitalisten durch 
eine enge Klassensolidarität verbunden. Hier haben sie alle die glei
chen Interessen. Sie wollen niedrige Löhne und einen recht langen 
Arbeitstag. Denn je niedriger der Arbeitslohn, je länger der Arbeits
tag, desto größer der Mehrwert und der Profit. 

Anders auf dem Markte. Hier ist jeder Kapitalist des anderen Feind. 
Denn jeder will seine Ware verkaufen, um sein Kapital zu ersetzen 
und seinen Mehrwert zu realisieren. Jetzt treten sich die früher soli
darischen Kapitalisten a1s wütende Feinde gegenüber, es entwickelt 
sich zwischen ihnen ein erbitterter Konkurrenzkampf. Jeder einzelne 
versucht, den anderen zu verdrängen, um seine eigene Ware restlos 
abzusetzen. Alle Kapitalisten können ·alle ihre Ware aber nur dann 

1 Ebenda, Bd. III, S. 272. 
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loswerden, wenn die Ausdehnung des Marktes mit der Ausdehnung 
der Produktion Schritt gehalten hat. Nun · stellt sich aber heraus, daß 
die-Entwicklung des Marktes gar nicht im gleichen Tempo wie die der 
Produktion erfolgen kann, weil der Markt anderen · Gesetzen unter
worfen ist als die Produktion. In der Produktion treten die Arbeiter 
als Teil des Kapitals selbst auf, ihre Arbeitskraft, die in variables Ka
pital verwandelt wurde, _ wird hier produktiv konsumiert. Auf dem 
Markt aber treten die Arbeiter als individuelle Konsumenten, besser 
als Käufer, auf, hier bilden sie einen beträchtlichen Teil der Nachfrage, 
auf die der Kapitalist zur Realisierung seines Mehrwerts angewiesen ist. 

Will unser Kapitalist seinen ganzen Mehrwert realisieren, dann muß 
er alle seine Waren verkaufen, 12 000 Paar Schuhe. Neben ihm gibt es 
noch Dutzende Schuhfabrikanten, die ebenfalls massenhaft Schuhe 
auf den Markt werfen. Es ist klar, daß sie diese Schuhe nur dann los
werden können, wenn eine Mass.ennachfrage vorhanden ist. Die Ar
beiter sollen ihnen jetzt für den Lohn die Schuhe abkaufen, sie sollen 
helfen, den Mehrwert zu realisieren. Wie wir sahen, sind aber die Ar
beiter infolge der kapitalistischen Ausbeutung nicht in der Lage, so 
viel an Wert zu kaufen, wie sie erzeugen; denn sie erhalten in ihrem 
Lohn ja nur einen Teil des von ihnen erzeugten Wertes. Aus diesem 
Widerspruch zwischen der Rolle des Arbeiters als Produzent des Mehr
werts und seiner Rolle als Konsument oder Käufer auf dem Markte 
ergibt sich, daß der Markt in seiner Entwicklung niemals mit der 
Ausdehnung der Produktion Schritt halten kann. Er muß hinter dieser 
zurückbleiben. Die Nachfrage entwickelt sich unter kapitalistischen 
Bedingungen stets langsamer als das Angebot. Lenin hat diesen Wider
sprucP besonders nachdrücklich betont. In seiner "Bemerkung zur 
Frage der Theorie der Märkte" schrieb er: �"Indes ist dem Kapitalis
mus einerseits die Tendenz ,zur unbegrenzten Erweiterung der pro
duktiven Konsumtion, zur unbegrenzten Erweiterung der Akkumu
lation und Produktion eigen, und auf der anderen Seite � die Prole
tarisierung der Volksmassen, die der Erweiterung der individuellen Kon
sumtion ziemlich enge Grenzen setzt." 1 Auch in seinem Werk "Die 
Entwicklung des Kapitalismus in Rußland" hebt Lenin diesen Wider
spruch hervor, wenn er schreibt: "Zwischen dem grenzenlosen Streben 
nach Erweiterung der Produktion rlas dem Kapitalismus wesenhaft 

1 W. 1. Lenin, "Bemerkung zur Frage der Theorie der Märkte", ab
gedruckt im Anhang zu Karl Marx, "Das Kapital", Bd. II, S. 563. 
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ist, und der begrenzten Konsumtion der Volksrnassen (begrenzt infolge 
ihrer proletarischen Lage) besteht zweifellos .,ein Widerspruch." 1 

Es sei dabei besonders betont, daß hier nicht von der absoluten 
Konsumtionsfähigkeit der Arbeiter die Rede ist. Sicher könnten die 
Arbeiter viel mehr Schuhe, Kleider, Nahrungsmittel usw. gebrauchen, 
als sie auf dem Markt ka'Ulfen. Könnten sie alle ihre Bedürfnisse be
friedigen, dann würden sie eine ganz andere Nachfrage auf dem Markte 
repräsentieren, und der Markt würde nicht so hoffnungslos hinter der 
Produktion her hinken. Aber das absolute Bedürfnis der Arbeiter inter
essiert die Kapitalisten in keiner Weise. Sie haben nur für das zah
lungsfähige Bedür:fnis Interesse. " Was hat die Überproduktion über
haupt mit den absoluten Bedürfnissen zu tun? Sie hat es nur mit den 
zahlungsfähigen Bedürfnissen zu tun", stellt Karl Marx fest.2 Und an 
anderer Stelle sagt er: "Andre Konsumarten, als zahlende, kennt das 
kapitalistische System n,ieht, ausgenommen die sub forma pauperis 
[in der Form des Armen] oder die des ,Spitzbuben'. " 3  Das mögen 
sich alle jene Schlaumeier gesagt sein lassen, die glauben, die Krise da
durch beheben zu können, daß die überschüssigen Nahrungsmittel an 
die Erwerbslosen verteilt werden, oder die meinen, die Krisen da
durch verhindern zu können, daß die Löhne entsprechend erhöht 
werden. Solange nicht die Grundlagen der kapitalistischen Produk
tionsweise beseitigt werden, sind dies Illusionen. Die Praxis hat zur 
Genüge bewiesen, daß die Kapitalisten es vorziehen, die N ahrungs
mittel zu vernichten, statt sie den hungernden Arbeitslosen zu geben. 

Diesen grundlegenden Widerspruch des Kapitalismus hebt auch 
StaUn hervor, wenn er schreibt:  "Könnte der Kapitalismus die Pro
duktion nicht der Erzielung eines Maximums von Profit, sondern einer 
systematischen Besserstellung der Volksmassen anpassen, könnte er 
den Profit verwenden nicht zur Befriedigung der Launen parasitärer 
Klassen, nicht zur Vervoll!kommnung der Ausbeutungsmethoden, 
nicht zur Kapitalausfuhr, sondern zur systematischen Hebung der 
materiellen Lage der Arbeiter und Bauern, dann Igäbe es keine 
Krisen. Aber dann wäre weh der Kapitalismus kein Kapitalismus. " 4  

1 W. I .  Lenin, "Die Entwicklung des Kapitalismus in Rußland", ab-
gedruckt im Anhang zu Karl Marx, "Das Kapital", Bd. H, S. 582. 

2 Kar! Marx, "Theorien über den Mehrwert", Bd. H, 2. Teil, S. 295. 
3 Kar! Marx, "Das Kapital", Bd. H, S. 414. 
4 J. Stalin, "Politischer Bericht des Zentralkomitees an den XVI. Partei

tag der KPdSU (B)", S. 11. 
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Die Kapitalisten verkaufen ihre Waren nicht, um die Bedürfnisse der 
Konsumenten zu befriedigen. Diese Bedürfnisse interessieren den 
Kapitalisten überhaupt nicht. Er will seine Waren verkaufen, um sein 
vorgeschossenes Kapital aus der Warenform wieder in die Geldform 
zu verwandeln, und vor allem, um den in den Waren steckenden 
Mehrwert in barem Gelde ' zu realisieren. Aber diesem Zwecke kann 
nur die zahlungsfähige Nachfrage dienen. Sie allein bildet einen kon
stituierenden Bestandteil des Marktes. Weil die zahlungsfähige Nach
frage der Arbeiter immer geringer sein muß als ihre Rolle in der Er
zeugung, bei der Schaffung des Angebotes, weil die Lebenslage der 
breiten Volksmassen stets hinter der Entwicklung der kapitalistischen 
Produktion zurückbleibt, muß auch der Markt stets hinter der Produk
tion zurückbleiben. So entsteht ein neuer Widerspruch zwischen Pro
duktion und Markt. 

Der grundlegende Widerspruch der kapitalistischen Produktions
weise zwischen dem gesellschaftlichen Charakter der Produktion und 
dem kapitalistischen Charakter der Aneignung entfaltet sich als Wider
spruch zwischen der Tendenz zur schrankenlosen Ausdehnung der 
_Produktion und der beschränkten Entwicklung des Marktes. 

Produktion und Markt gehen in ihrer Entwicklung auseinander. Ist 
die Differenz zwischen beiden genügend groß, d. h. ist die Produktion 
dem Markt so weit vorausgeeilt, daß der Absatz der Waren auf immer 
größere Schwierigkeiten stößt, dann wird die innere Einheit zwischen 
Produktion und Markt gewaltsam wiederhergestellt - durch die Krise. 
Die Krise stellt momentan das Gleichgewicht wieder her, indem sie 
die Produktion einschränkt, massenhaft Kapital und Waren vernichtet, 
die Preise senkt - so lange, bis die Produktion sich der Aufnahme
fähigkeit des Marktes angepaßt hat. Diese Entwicklung läßt sich ver
einfacht und s chematisch in folgender Figur darstellen, in der die glatte 
Linie die Produktion, die unterbrochene Linie den Markt darstellt: 

Der Höhepunkt der Linie ist der Moment der Überproduktion, in 
dem die Krise einsetzt, die absteigende Linie zeigt die während der 
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Krise vor s ich gehende Angleichung der Produktion an den Markt an. 
Am Ende des Tiefpunktes beginnt ein neuer Konjunkturzyklus, der 
rasch wieder zu einem neuen Auseinanderstreben von Produktion und 
Markt führt. 

Dieser entfaltete Widerspruch zwischen der Tendenz zur schran
kenlosen Ausdehnung der Produktion und der beschränkten Entwielc
lung des M�rktes, in dem die Unterkonsumtion der. Massen eine ent
scheidende Rolle spielt, bildet d ie Ursache der Krisen. "Der letzte 
Grund aller wirklichen Krisen bleibt immer die Armut und Konsum
tionsbeschränkung der Massen gegenüber dem Trieb der kapitalisti
schen Produktion, die Produktivkräfte so zu entwickeln, als ob nur die 
absolute Konsumtionsfähigkeit der Gesellschaft ihre Grenze bilde." 1 

Die Manesche Krisentheorie erkennt also die Unterkonsumtion der 
Massen als ein wesentliches Moment der Krise an. Aber sie leitet die 
Krisen niellt aus der Unterkonsumtion ab, wie das manche Ökonomen 
(Sismondi, Rodbertus, Tarnow) taten. Unterkonsumtion der Massen 
hat es schon lange vor dem Kapitalismus gegeben. In der Frühzeit der 
Menschheit gab es geWissermaßen dauernde Unterkonsumtion, da 
hatten die Menschen infolge der geringen Entwicklung der Produktiv
kraft fast nie satt zu essen. Auch Unterkonsumtionskrisen hat es schon 
lange vor dem Kapitalismus gegeben. S ie traten in der Folge von 
Naturkatastrophen, Feuersbrünsten, Kriegen auf. In diesen Krisen lit
ten die - Massen Not, weil zu wenig produziert worden war. S ie litten 
Hunger, weil nichts zu essen da war.2 

Die kapitalistischen Krisen bieten ein ganz anderes Bild. Sie sind 
nicht Unterkonsumtionskrisen, sondern Überproduktionskrisen. S ie 
entspringen der Unterkonsumtion der Massen gegenüber dem Trieb 
der kapitalistischen Produktion zur schrankenlosen Ausdehnung. Sie 
entstehen nicht aus der ständig vorhandenen Unterkonsumtion, son
dern aus dem Widerspruch zwischen Produktion und Markt, den sie 
periodisch gewaltsam zum Ausdruck bringen. Die kapitalistischen Kri
sen sind nicht durch leere Lagerhäuser und Mangel an Produkten ge-

1 Kar! Marx, "Das Kapital", Bd. III, S.  528. 
2 Eine solche Lage hatten wir auch nach dem zweiten Weltkriege. Die da

malige Not war nicht der Ausdruck einer kapitalistischen Wirtschaftskrise, d. h. 
sie hatte nicht Überproduktion zur Ursache, sondern sie war eine Folge der 
ungeheuren Zerstörungen, die der verbrecherische Hitlerkrieg mit sich brachte. 
Nach dem Kriege herrschte in ganz Europa allgemeine Unterproduktion. 
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kennzeichnet, sondern durch überfüllte Warenlager, durch Überschuß 
an Waren. Die Massen hungern in den Krisen nicht, weil zu wenig 
erzeugt wurde, sondern weil sie zu viel produziert haben. Das äußere 
Zeichen der kapitalistischen Krise ist die massenhafte Unverkäuflich
keit der Waren, die sich ,in den Vorratslagern stauen. Einige Beispiele 
aus der großen Krise 1929 bis 1932 mögen das illustrieren. Die Weltvor
räte an landwirtschaftlichen Waren betrugen (jeweils im April) 1 :  

1929 1930 1931 1932 1933 
amerikanische Baumwolle 

(1000 Ballen) . . . . . . . . .  2 879 3 870 7 000 9 930 11 174 
Zucker (1000 Tonnen) . . .  6 190 6 125 8 453 9 091 8 903 
Kaffee (Millionen Sack) . . .  15,4 37,5 31,1 36,9 26,9 
Kautschuk (1000 Tonnen) 245 426 547 646 646 

Diese Zahlen zeigen, wie nach Ausbruch der großen Krise die Waren 
massenhaft unverkäuflich wurden und die Vorratslager überfüllten. 

Während der großen Krise bestand keine Möglichkeit, für diese 
Waren Absatz zu finden. Denn die Einschränkung der Produktion, die 
Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit und Lohnabbau hatten den Markt, d. h. 
die zahlungsfähige Nachfrage, noch mehr verringert. Die riesigen Wa
renvorräte drückten aber um so mehr auf die Preise. Deshalb griffen 
die Kapitalisten zu dem Mittel, die Warenlager zu entleeren, indem 
sie massenhaft Produkte vernichteten. Während Millionen Erwerbs
lose hungerten und keine Kleidung hatten, wurde Weizen verfeuert 
und Kaffee ins Meer geworfen, Baumwollfelder wurden unabgeerntet 
umgepflügt, Schlachtvieh vernichtet. Die Krise offenbarte den Wahn
sinn der kapitalistischen Produktionsweise, die das Gleichgewicht zwi
schen Produktion und Markt, d. h. zwischen Erzeugung und Verbrauch, 
nur durch gewaltsame Erschütterungen und massenhafte Verelendung 
herstellen kann. 

Die Krise stellt das Gleichgewicht wieder her, aber nur für einen 
Moment, der einen vorübergehenden Punkt im kapitalistischen Zyklus 
darstellt. Dann beginnen die dem Kapitalismus immanenten Gesetze 
wieder zu wirken, der Widerspruch zwischen Produktion und Markt 
entfaltet sich von neuern, bis eine neue Krise die gestörte Einheit 

1 E. Varga, "Die große Krise und ihre politischen Folgen'<, Moskau
Leningrad 1934, S. 67. 
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wiederherstellt. Und so geht es unvermeidlich fort, solange der Wider
spruch zwischen gesellschaftlicher Produktion und kapitalistischer An
eignung besteht, der in den Krisen gewaltsam zum Ausdruck kommt. 

3. Der Widerspruch zwischen den einzelnen Produktionszweigen 
(Die Disproportionalität) 

Die Krise bedeutet für den Kapitalisten die U nverkäuflichkeit seiner 
Waren, die Unmöglichkeit, sein Kapital aus der Waren form in die 
Geldform zu verwandeln. Er kann den Akt W-G der Warenmeta
morphose nicht vollziehen, weil keine oder nicht genügend Nachfrage 
nach seiner Ware vorhanden ist. Die Unterkonsumtion der Massen 
spielt dabei eine bedeutende Rolle. Viele K apitalisten erzeugen aber 
Waren, die gar nicht in den Konsum der Arbeiter eingehen. Zum Bei
spiel die Erzeuger von Roheisen 'und Rohstahl, überhaupt alle Kapi
talisten, die Produktionsmittel herstellen. Ferner jene, die Luxusartikel 
für die Kapitalistenklasse fabrizieren. Die Nachfrage nach den Waren 
dieser Kapitalisten wird also von der Industrie bzw. von den Kapita
listen selbst gebildet. Das bedeutet jedoch nicht, daß diese Nachfrage 
sich schrankenlos entwickelt. Sie wird weitgehend durch den Verlauf 
des industriellen; Zyklus bestimmt. Der Kapitalist, der eine bestimmte 
Art von Produktionsmitteln erzeugt, sage S chuhmaschinen, wird seine 
Waren nur los, wenn seitens der S chuhfabrikanren Nachfrage danach 
vorhanden ist. Die modeme Industrie besteht bekanntlich aus vielen 
Industriezweigen, die ihrerseits wieder viele Gruppen zusammenfassen. 
Die Textilindustrie z. B. besteht aus der Baumwollindustrie, der Woll
industrie, der Seidenindustrie usw. Der Maschinenbau weist eine Un
zahl von Gruppen auf, die der entwickelten Arbeitsteilung im Spezial
maschinenbau entsprechen. Alle diese Industriezweige und Gruppen 
müssen auf dem Markte eine Nachfrage nach ihren speziellen Waren 
vorfinden, wenn sie ihre Produkte in Geld realisieren sollen. Es genügt 
also nicht, daß überhaupt eine Nachfrage auf dem M arkte vorhanden 
ist, die der Produktion entspricht, sondern es muß spezialisierte N ach
frage entsprechend der Arbeitsteilung in der Industrie vorhanden sein. 
Zwischen Nachfrage und Angebot muß nicht nur eine bestimmte 
quantitative Proportion, ein mengenmäßiges Verhältnis, vorhanden 
sein, sondern auch eine qualitative Proportion, d. h. es muß auch ein 
bestimmtes Verhältnis den Gebrauchswerten nach bestehen. Nur dann 
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kann der Verkauf der Waren glatt vonstatten gehen. '''elches sind nun 
aber die 'Bedingungen, unter denen im Kapitalismus diese qualitative 
Proportion möglich ist? Diese Frage ist nur durch die Analyse des 
Reproduktionsprozesses des Kapitals zu beantworten. 

Zunächst eine allgemeine Bemerkung. 
Jeder Produktionsprozeß ist zugleich Reproduktionsprozeß. Die 

Produktion ist kein einmaliger Akt, sondern ein ununterbrochener kon
tinuierlicher Prozeß, Fortsetzung des vorhergehenden und Vorberei
tung des nachfolgenden LProduktionsprozesses .  Der 'kapitalistische Re
produktionsprozeß ist der Reproduktionsprozeß des Kapitals, d. h. er 
reproduziert die kapitalistischen Produktionsverhältnisse selbst. Der 
Kapitalist, der als Besitzer der Produktionsmittel diesen Prozeß be
ginnt, geht auch als solcher wieder daraus hervor - wenn er nicht 
Bankrott macht, was sein persönliches ,Pech i st, aber' d ie Existenz der 
Kapitalistenklasse nicht berührt. Der Arbeiter beginnt den Prozeß als 
Besitzer der Arbeitskraft, und er besitzt am Ende wiederum nichts als 
seine Arbeitskraft. "Da der Produktionsprozeß zugleich der Konsum
tionsprozeß der Arbeitskraft durch den Kapitalisten, verwandelt sich 
das Produkt des Arbeiters nicht nur fortwährend in Ware, sondern in 
Kapital, Wert, der die wertschöpfende Kraft aussaugt, Lebensmittel, 
die Personen kaufen, Produktionsmittel, die den Produzenten an
wenden. Der Arbeiter selbst produziert daher beständig den obiek
tiven Reichtum als Kapital, ihm fremde, ihn beherrschende und aus
beutende Macht, und der Kapitalist produziert ebenso beständig die 
Arbeitskraft als subjekti-ce, von ihren eignen Vergegenständlichungs
und Verwirklichungsmitteln getrennte, abstrakte, in der bloßen Leib
lichkeit des Arbeiters existierende Reichtumsquelle, kurz den Arbeiter 
als Lohnarbeiter.« 1 

"Der kapitalistische Pro duktionsprozeß , im Zusammenhang be
trachtet, oder als Reproduktionsprozeß, produziert also nicht nur Ware, 
nicht nur Mehrwert, er produziert und reproduziert das Kapitalver
hältnis selbst, auf der einen Seite den Kapitalisten, auf der andren den 
Lohnarbeiter. "  2 

Hieran ist die Unsinnigkeit der Auffassung zu ermessen, es könne 
eine allmähliche Umwandlung des Kapitalismus, ein "friedliches Hin
einwachsen in den Sozü�.lismus" geben. Auf dieser absurden Vor-

1 Kar! Marx, "Das Kapital", Bd. I, S. 598/599. 
2 Ebenda, S. 607. 
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stellung beruht aber die Ansicht, der Kapitalismus könne durch seine 
Entwicklung die Krisen mildern und schließlich ganz 

'
vermeiden. In

dem der kapitalistische Reproduktionsprozeß ständig das Kapitalver
hällnis selbst reproduziert, reproduziert er zugleich die der kapita
listischen Produktionsweise innewohnenden Widersprüche, die die 
kapitalistischen Krisen nicht nur unvermeidbar, sondern aum umfang
reicher, tiefer und verheerender machen. 

Die Analyse des kapitalistischen Reproduktionsprozesses zeigt einen 
weiteren Widerspruch auf, der Krisen hervorruft, den Widerspruch 
zwischen den verschiedenen Produktionszweigen der kapitalistischen 
Wirtschaft. 

Wenn wir das gesellschaftliche Gesamtkapital betrachten, so hat 
der Reproduktionsprozeß zur Voraussetzung, daß erstens die gesamte 
Warenmasse verkauft wird, zweitens diese Warenmasse alle die Ge
brauchswerte enthält, die erforderlich sind, um das Geld wieder in 
produktives Kapital zu verwandeln. Wertmäßig zerfällt diese Waren
masse in die Elemente des produktiven Kapitals, also in konstantes 
und variables Kapital, und in den produzierten Mehrwert. Der Wert 
zerfällt also in c + v + m. Seiner sto:ffi�chen Gestalt nach, d. h. ge
brauchswertmäßig, zerfällt dieser Warenhaufen hingegen in zwei 
große Gruppen, in Produktionsmittel und in Konsumtionsmittel. Dem
entsprechend besteht auch die ganze gesellschaftliche Produktion aus 
zwei großen Abteilungen: 

Abteilung I, die Produktionsmittel herstellt, 

Abteilung H, die Konsumtionsmittel herstellt. 

Wenn wir unterstellen, daß die Reproduktion sich auf gleichbleiben
der Stufenleiter vollzieht, also einfache Reproduktion stattfindet, so 
muß zwischen diesen beiden Abteilungen ein solches Verhältnis vor
handen sein, daß die in der Abteilung I erzeugten Produktionsmittel 
dem ganzen konstanten Kapital der Gesellschaft entsprechen, während 
die in Abteilung II erzeugten Konsumtionsmittel dem gesamten vari
ablen Kapital und dem Mehrwert gleich sind. Es muß somit auch zwi
schen den beiden Abteilungen ein ganz bestimmtes Verhältnis vorhan
den sein, wenn die ganze Warenmasse verkauft werden und die Pro
duktion in gleichem Umfange wiederholt werden soll. Dieses Verhält
nis illustriert Karl Marx an folgendem 
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Schema der einfachen Reproduktion 

Abteilung I 4000 c + 1000 v + 1000 m == 6000 Produktionsmittel 
Abteilung 11 2000 c +.  500 v + 500 m == 3000 Konsumtionsmittel 

In diesem Schema ist das Gleichgewicht zwischen den beiden Ab
teilungen gegeben, beide finden sie vollen Absatz für ihre Waren. 
Der Verkauf vollzieht sich in folgender Weise: 

Abteilung I besitzt für 6000 Produktionsmittel. Davon braucht sie 
selbst 4000 als Ersatz für ihr konstantes Kapital. Die übrigen 2000 
Produktionsmittel verkauft sie an die Kapitalisten der Abteilung 11, 
die ebenfalls ihr konstantes Kapital (11 c) ersetzen wollen. Damit hat 
Abteilung I ihr ganzes Produkt abgesetzt. Sie hat ihr konstantes Kapi
tal erneuert und verfügt noch über 2000 in Geld. 

Abteilung 11 besitzt für 3000 ' Konsumtionsmittel. Davon braucht 
sie 500 als Lebensmittel für ihre Arbeiter (11 v) und 500 für ihre 
Kapitalisten (11 m). Bleibt ein Rest von 2000 Konsumtionsmitteln. 
Diese verkauft die Abteilung 11 : 1000 an die Arbeiter der Abteilung 
(I v) und 100 an die Kapitalisten der Abteilung (I m). Damit hat auch 
Abteilung 11 alle ihre Waren verkauft. Die gesamte Warenmasse reali
siert sich also : 

Produktionsmittel Konsumtionsmittel 

I e  4000 I v  1000 
lI e 2000 I m  1000 

6000 II v 500 
11 m 500 

3000 

Zwischen den beiden Abteilungen geht also ein Austausch vor sich. 
Abteilung I, die nur Produktionsmittel produziert, muß von der Ab
teilung 11 Konsumtionsmittel für ihre Arbeiter und Kapitalisten haben 
I (v' + m). Abteilung 11, die nur Konsumtionsmittel herstellt, braucht 
von Abteilung I Produktionsmittel als Ersatz für ihr konstanJes Kapi
tal (II c) . Der Absatz der Waren und die Reproduktion geht nur dann 
glatt vonstatten, wenn die Warenmengen, die die beiden Abteilungen 
untereinander austauschen, wertmäßig gleich groß sind, d. h. wenn 

I (v + m) == 11 c 
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ist. Es muß also eine ganz exakte Proportion zwischen den beiden 
Abteilungen vorhanden sein, wenn keine Stockung des Reproduktions� 
prozesses eintreten soll. Das Marxsche Schema stellt diese Proportion 
dar. 

I 4000 c +. 1 1000 v + 1000 m l == 6000 Produktionsmittel 

II 1 2000 c I e.t- 500 v + 500 m == 3000 Konsumtionsmittel 

Die eingerahmten vVertsummen stellen hier die Bedingung der 
Proportion dar : 

I (v + m), 2000 == II c, 2000 
Die Frage ist aber die: Wer sorgt in der kapitalistischen Produktions� 

weise dafür daß diese Proportionalität hergestellt und ständig eing& 
halten wird? Es ist klar, daß es in dieser anarchischen Wirtschaftsform 
kein Organ dafür gibt. Eine gleichmäßige Entwicklung der einzelnen 
Produktionszweige widerspricht überhaupt dem Wesen des K apitaHs� 
mus. " Da sich aber die kapitalistische Produktion nur in gewissen 
Sphären, unter gegebenen Bedingungen, die Zügel schießen lassen 
kann, so wäre überhaupt keine kapitalistische Produktion möglich, 
wenn sie in allen Sphären gleichzeitig und gleichmäßig sich entwickeln 
müßte. " 1 Diese Ungleichmäßigkeit der Entwicklung im Kapitalismus 
bedingt aber, daß sich auch die einzelnen Abteilungen der gesellschaft
lichen Produktion nicht gleichmäßig entwickeln, daß zwischen ihnen 
normalerweise nicht eine Proportionalität, sondern eine Disproportio
nalität besteht. "Die verschiedenen Zweige der Industrie, die einander 
als , Markt' dienen, entwickeln sich ungleichmäßig, überholen ein
ander . . . " 2 Diese Disproportionalität entwickelt sich bis zu · dem 
Punkt, wo sie die weitere Reproduktion unmöglich macht. Dann wird 
durch eine Krise die Proportionalität, das Gleichgewicht, momentan 
wiederhergestellt. 

Die Disproportionp.lität wird aber zur zwingenden Notwendigkeit 
durch die kapitalistische Akkumulation. Wir haben bisher einen für 
die kapitalistische Reproduktionsweise völlig anomalen Zustand ange
nommen, die einfache Reproduktion. Für den Kapitalismus ist aber ge
rade die ständige Ausdehnung der Produktion, ihre Wiede�hollfng 
auf erweiterter Stufenleiter typisch. Dem Kapital ist die Tendenz zur 

1 Kar! Marx, "Theorien über den Mehrwert", Bd. H, 2. Teil, S. 315. 
2 W. 1. Lenin, "Die Entwicklung des Kapitalismus in Rußland", S. 586. 
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schrankenlosen Ausdehnung der Produktion eigen. Das kann nur ge
sch�hen, wenn die Kapitalisten nicht, wie bisher angenommen, ihren 
ganzen Mehrwert aufzehren, sondern wenn sie einen Teil desselben 
zum Kapital schlagen, wenn sie akkumulieren. Rückverwandlung von 
Mehrwert in Kapital ist Akkumulation des Kapitals. 

Es hängt nicht vom Willen des einzelnen Kapitalisten ab, ob er 
akkumuliert oder seinen Mehrwert verpraßt, er· ist zur Akkumulation 
gezwungen. Denn der Konkurrenzkampf um den Absatz der Waren 
macht es für jeden einzelnen Kapitalisten zum zwingenden Gebot, 
seine Ware so billig wie möglich auf den Markt zu bringen. Je größer 
aber der Umfang seiner Produktion, desto wohlfeiler kann er pr,odu
zieren. Großbetriebe arbeiten billiger als Kleinbetriebe. Je bessere 
Produktionsmethoden er anwendet, um so weniger wird die einzelne 
Ware kosten. Modeme Fabriken mit. den besten und neuesten Ma
schinen erzeugen billiger als rückständige Betriebe. Das Gebot, in 
immer größerem Umfang und mit ständig besseren Produktionsmittem. 
zu arbeiten, macht die Akkumulation des Kapitals zum Zwangsgebot. 
Diese selbst hängt aber wiederum von der Größe des Kapitals ab. Je 
größer ein Kapital, um so größer . bei sonst gl�ichen Umständen der 
VOll ihm realisierte Profit; desto größer kann auch die Rate der Akku
mulation sein. Ein Kapitalist mit 100 000 Mark Kapital macht einen 
Profit von 20 000 Mark. Wenn er davon 10 000 Mark für seine Be
dürfnisse gebraucht, . so kann er 10 000 Mark zu seinem Kapital 
schlagen, er akkumuliert 50 Prozent seines Profits. Ein anderer Kapi
talist, der 1 Million Mark Kapital besitzt, macht einen Profit von 
200 000 Mark. Selbst wenn er 50 000 Mark für sich verbraucht, also 
fünfmal besser lebt als der erste Kapitalist, kann er 150 000 Mark 
akkumulieren, d. h. 75 Prozent seines Profits. Je größer ein Kapital, 
desto höher in der Regel auch die Akkumulationsrate. Die Akkumula
tion wird damit zu einem mächtigen Hebel zur Ausdehnung der Pro
duktion und wirkt fördernd auf die Ursachen, die Krisen hervorrufen. 
Andererseits bildet die Krise selbst einen Antrieb für die Steigerung 
der Akkumulation. Denn die Kapitalisten werden sich in der Krise am 
besten behaupten, die über größeres Kapital verfügen, modernere 
Maschinen und Produktionsmethoden anwenden, d. h. diejenigen, die 
am meisten akkumuliert haben. 

Es ist . selbstverständlich, daß die erweiterte Reproduktion oder 
Akkum�lation ganz andere Verhältnisse zwischen den beiden Abtei-
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lungen erfordert als die . einfache Reproduktion. Wenn ein Teil des 
Mehrwerts nicht verzehrt, sondern in produktives Kapital verwandelt 
werden soll, so kann das offensichtlich nur geschehen, wenn dieser Teil 
des Mehrwerts bereits in der stofflichen Gestalt des produktiven Kapi
tals hergestellt worden ist. Die Kapitalisten können nur dann einen 
' Teil des Mehrwerts in Kapital verwandeln, wenn sie die dazu erfor-
derlichen Produktionsmittel sowie die zusätzlichen Konsumtionsmittel 
für die Arbeiter auf dem Markt vorfinden. In dem oben angeführten 
Schema der �infachen Reproduktion ist das aber nicht der Fall. Eine 
Erweiterung der Produktion ist ganz ausgeschlossen. Die von der Ab
teilung I hergestellten Produktionsmittel reichen gerade aus, um das 
konstante Kapital beider Abteilungen zu erneuern. Für eine Vergröße
rung des konstanten Kapitals sind keine Produktionsmittel mehr da. 
Soll also Akkumulation stattfinden, so muß die Abteilung 1 mehr Pro
duktionsmittel erzeugen, als beide Abteilungen zusammen bisher an
gewandt haben. Damit ergibt sich die Notwendigkeit einer ganz 
anderen Proportionalität, die Marx in folgendem Schema illustriert: 

Schema der erweiterten Reproduktion 

I 4000 c + 1000 v + 1000 m = 6000 Produktionsmittel 
II 1500 c + 750 v + 750 m = 3000 Konsumtionsmittel 

Bei diesem Verhältnis zwischen den beiden Abteilungen ist die 
Akkumulation nicht nur möglich, sondern sogar notwendig geworden. 
Selbst wenn die Kapitalisten wollten, könnten sie jetzt nicht den 
ganzen Mehrwert verzehren, weil die Menge der Konsumtionsmittel, 
3000, nicht ausreichen würde, um die Nachfrage seitens der Arbeiter 
beider Abteilungen (I v -1- II v) in Höhe von 1750 und seitens der 
Kapitalisten (I m + II m) in 'Höhe von 1750, insgesamt also eine 
Nachfrage nach Konsumtionsmitteln in Höhe von 3500, zu befriedigen. 
500 Konsumtionsmittel wären zu wenig da.. Andererseits würde ein 
Überschuß von Produktionsmitteln in Höhe von 500 vorhanden sein, 
da beide Abteilungen zusammen 5500 Produktionsmittel (1 c + II c) 
angewandt hatten, jetzt aber für 6000 Produktionsmittel da sind. Es 
muß also akkumuliert werden. Die Realisierung der Waren beider 
Abteilungen vollzieht sich jetzt in folgender Weise :  

Abteilung I hat für 6000 Produktionsmittel erzeugt. Davon be
nötigt s ie selbst 4000 als Ersatz für ihr konstantes Kapital (I c) . 1500 
verkauft sie an Abteilung II, die damit ihr konstantes Kapital er-
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setzt (II c). Bleibt ein überschuß von 500 Produktionsmitteln. Nehmen 
wir an, daß die Kapitalisten von I ihren Mehrwert nur zur Hälfte ver-· 
zehren, die andere Hälfte akkumulieren. Sie können jedoch nicht den 
ganzen zu akkumulierenden Mehrwert in konstantes Kapital ver
wandeln, sondern müssen einen Teil zum Ankauf von Arbeitskraft 
verwenden. Ist die organische Zusammensetzung des zusätzlichen 
Kapitals gleich der des alten, 4 : 1, �o können sie 400 von den über

�chüssigen Produktionsmitteln zu ihrem konstanten Kapital schlagen. 
Dann verbleibt immer noch ein Oberschuß von 100 Produktions
mitteln, den sie zum Zwecke der Akkumulation an Abteilung II ver
kaufen müssen. 

Abteilung II hat für 3000 Konsumtionsmittel erzeugt. Davon 
braucht sie für 750 Lebensmittel für ihre eigenen Arbeiter (II v). Für 
lood Lebensmittel kaufen ihr die Arbeiter der Abteilung 1 ab (I v). 
Ferner brauchen die Kapitalisten von 1 Lebensmittel für den Teil 
i�es Mehrwerts, den sie selbst als Revenue verzehren (I mT), das 
sind 500. Außerdem benötigen die Kapitalisten der Abteilung I, die 
400 Mehrwert in konstantes Kapital verwandelt haben (1 m c) , noch 
zusätzliche Lebensmittel für Arbeiter in Höhe von 100 (1 mv). Die 
Kapitalisten von II haben ebenfalls bereits 100 ihTes Mehrwerts in 
zusätzliches konstantes Kapital verwandelt (Ilme). Entsprechend ihrer 
organischen Zusammensetzung (2 : 1) brauchen sie zusätzliche Lebens
mittel für Arbeiter (II mv) in Höhe von 50. Sie akkumulieren also nur 
150 von ihren 750 Mehrwert, den Rest von 600 müssen sie selbst als 
Revenue (II mr) verzehren. Damit haben auch sie alle ihre Konsum
tionsmittel verkauft. 

Die gesamte \\rarenmasse realisiert sich jetzt also in folgender 
Weise: 

Produktionsmittel Konsumtionsmittel 

I e  4000 I v  1000 
H e  1500 H v  750 

I me 400 I mr 500 
II mc 100 I mv 100 --

II mr 600 6000 
II mv 50 

3000 

Der Austausch, der zwischen den beiden Abteilungen vor sich geht, 
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is� somit der: Abteilung I kauft von II Konsumtionsmittel im Werte 
ih'res alten variablen Kapitals ( 1000), ihres neuen variablen Kapitals 
(100) und

' 
des als �evenue verzehrten Mehrwerts (500), insgesamt 

also Konsumtionsmittel im Werte von 1600., Abteilung II hingegen 
kauft ,von I Produktionsmittel im Werte ihres alten konstanten Kapi
-tals ( 1500) und ihres neuen konstanten KapitalB (100), also gleichfalls 
für 1600 Produktionsmittel. Die Bedingung, die die Akkumulation er
möglichte, bestand darin, daß das variable Kapital und der Mehrwert 
der Abteilung I größer waren als das konstante Kapital der Abtei
lung n; also 

I (v + m) > II c, 

nämlich fv 1 000 + I m 1000 == 2000, ' n  c aber nur 1500. Nur unter 
dieser Bedingung ist Akkumulation möglich. Das S chema der erwei
terten Reproduktion läßt sich jetzt weiter entwickeln in der Form: 

I 4000 c + 1 1000 " + 500 mT 1 + 400 mc + 1 100 mv I == 6000 Pro:
duktionsmi ttel 

II 1 1500 e l + 750 v + 600 mr + !100 mc l + 50 mv == 3000 Kon
sumtionsmittel 

Die eingerahmten Wertsummen stellen hier wiederum die Be
dingung der Proportion, den Austausch zwischen den beiden Abtei
lungen dar. Es zeigt sich, daß bei erweiterter Reproduktion oder 
Akkumulation die Bedingungen der Proportionalität viel komplizier
ter sind, daß viel mehr Möglichkeiten zu ihrer Verletzung bestehen. 
Die Disproportionalität wird zum Normalzu�tand, das Gleichgewicht 
zum Zufall, der sich nur mittels der Krise durchsetzt. "Die Tatsache, 
daß die Warenproduktion die allgemeine Form der kapitalistischen 
Produktion ist, schließt bereits die Rolle ein, die das Geld, nicht nur 
als Zirkulationsmittel, sondern als Geldkapital in derselben spiel t, und 
erzeugt gewisse, dieser Produktionsweise eigentüm1iche Bedingungen 
des normalen Umsatzes, also des normalen Verlaufs der Reproduktion, 
sei es auf einfacher, sei es auf erweiterter Stufenleiter, die in ebenso 
viele Bedingungen des anormalen Verlaufs, Möglichkeiten von Krisen 
umschlagen, da das Gleichgewicht - bei der naturwüchsigen Gestal
tung dieser Produktion - selbst ein Zufall ist. " 1 

1 Karl Marx, ,.Das Kapital", Bd. II, S. 500/501 . 
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Es kommt aber noch ein Weiteres hinzu. Wir haben an Hand unse
rer Beispiele gezeigt, daß die Abteilung I das Tempo der Akkumula
tion bestimmt, daß sie schneller wächst als Abteilung II. Dagegen 
wurde von neueren Ökonomen Einspruch 

'
erhoben (z. B. Fritz Stern

berg), die erklärten, daß beide Abteilungen in gleichem Maße akku
mulieren müßten. Daraus ergibt sich dann mit Notwendigkeit ein 
unabsetzbarer Rest von Konsumtionsmitteln, der nicht anders als durch 
die Erschließung vorkapitalistischer Räume realisiert werden könne. 
Sternberg knüpfte dabei an die fehlerhafte Akkumulationstheorie von 
Rosa Luxemburg an und leitete daraus seine nicht minder fehlerhafte 
Theorie des Imperialismus ab. 1  Diese Kritiker der Marxschen Akku
mulationstheorie vergessen, daß der Widerspruch zwischen der ver
schiedenen Akkumulationsrate in den beiden Abteilungen nicht ein 
Widerspruch der Theorie, sondern ein Widerspruch der kapitalisti
schen Wirklichkeit ist. 

D ie Theorie erbringt den Nachweis, daß die Abteilung I schneller 
akkumulieren muß als die Abteilung II und daß sie das Tempo der 
Akkumulation bestimmt. Das schließt keineswegs aus, daß in der 
Wirklichkeit diese Bedingung verletzt wird, d. h. daß �bteilung II 
schneller akkumulieren kann als Abteilung 1. Aber dies bedeutet doch 
nur, daß die Disproportionalität immer größer und der Krach, die 
Krise, immer verheerender wird. 

Lenin hat sich sehr ausführlich mit den Ökonomen auseinander
gesetzt, die aus den Marxschen Schemata die Unmöglichkeit der 
Realisierung des Mehrwerts ableiten wollten. Er hat dabei auch die 
Antwort an Luxemburg, Sternberg u. a. vorweggenommen. Er schrieb: 
"In der Tat, die Analyse der Realisierung hat gezeigt, daß die Bildung 
des inneren Marktes für den Kapitalismus nicht so sehr auf Rech
nung der Konsumtionsmittel wie auf Rechnung der Produktionsmittel 
geht. , Daraus folgt, daß die erste Abteilung der gesellschaftlichen 
Produktion (die Herstellung der Produktionsmittel) sich schneller ent
wickeln kann und muß als die zweite (die Herstellung der Konsum
tionsmittel) . " 2  Und an anderer Stelle : "Nun wächst aber nach dem 
allgemeinen Gesetz der kapitalistischen Produktion das konstante , 

1 Davon wird im zweiten Bande die Rede sein. 
2 W. 1. Lenin, ,:Bemerkung zur Frage der Theorie der Märkte", S.562/563. 
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Kapital rascher als das variable. Folglich muß das konstante Kapital 
in Konsumtionsmitteln schneller anwachsen als das variable Kapital 
und der Mehrwert in Konsumtionsmitteln ; das konstante Kapital in 
Produktionsmitteln muß aber am schnellsten wachsen, und sowohl das 
Anwachsen des variablen Kap itals (+ Mehrwert) in Produktionsmitteln 
als auch das Wachstum des konstanten Kapitals in Konsumtionsmitteln 
übersteigen. Die Abteilung der gesellschaftlichen Produktion, die Pro
duktionsmittel herstellt, muß folglich schneller wachsen als die, welche 
Konsumtionsmittel erzeugt." 1 

Der kapitalistischen Produktionsweise ist der Widerspruch zwischen 
der Tendenz zur schrankenlosen Ausdehnung der Produktion und der 
beschränkten Entwicklung des Marktes eigen. Wie soll dieser Wider
spruch denn anders zum Ausdruck kommen als in der rascheren Aus
dehnung der Abteilung I, die Produktionsmittel produziert? So ent
faltet sich der Widerspruch zwischen Produktion und Markt weiter als 

. Disproportionalität zwischen den beiden Abteilungen der Produktion. 
Auch diese Disproportionalität kann nur auf gewaltsamem Wege und 
nur zeitweise gelöst werden durch die Krise. 

Die D isproportionalität zwischen beiden Abteilungen ist in der 
Tat noch größer, als sich aus dem oben angeführten Beispiel ergibt. 
Dort wurde, um die Sache nicht noch weiter zu komplizieren, unter
stellt, daß die organische Zusammensetzung des Kapitals, das Ver
hältnis c : v, durch die Akkumulation nicht berührt wird, wie auch von 
einer Reihe anderer wichtiger Umstände abgesehen wurde. In der 
kapitalistischen Wirklichkeit geht jedoch, wie wir sahen, tatsächlich 
eine ständige Verändenmg der organischen Zusammensetzung des 
Kapitals vor sich. Das konstante Kapital wächst im Verhältnis zum 
variablen Kapital schneller. Welche Bedeutung das für die KriseA
theorie hat, soll weiter unten dargestellt werden. Hier interessiert nur 
die Auswirkung auf die D isproportionalität. Es ist offenkund:g, daß, 
wenn die organische Zusammensetzung des Kapitals wächst, wenn 
c rascher zunimmt als v, die Abteilung I, die die stofflichen Elemente 
des konstanten Kapitals produziert, sich noch rascher entwickeln muß, 
als in unserem Beispiel angenommen wurde. Das heißt, die Dispro-

1 \V. 1. Lenin, "Die Entwicklung des Kapitalismus in Rußland", S. 580. 
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portionalität ist noch größer und ihre Lösung durch die Krise noch 
dringender. 

Die Ökonomen hatten unrecht, die behaupteten, daß eine Realisie
rung des Mehrwerts im Kapitalismus nicht möglich sei, weil kein 
Absatz für die zusätzlichen Waren da sei. S ie übersahen, wie schon 
Lenin nachwies, " daß die sich entwickelnde kapitalistische Produktion 
sich selbst einen Markt schafft, hauptsächlich auf Rechnung der Pro
duktionsmittel, und nicht der Konsumtionsmittel . . .  " 1 ;  es ist dies, so 
wies Lenin an anderer Stelle nach, "eine wirkliche ,Produktion für die 
Produktion', eine Erweiterung der Produktion. ohne entsprechende 
Erweiterung der Konsumtion" 2. Es wäre aber ebenso abwegig, dar
aus die Schlußfolgerung zu ziehen, daß die individuelle Konsumtion 
dabei keine Rolle spiele, wie das z. B. Tugan-Bamnowski tat. '"Im 
Gegenteil, ein gewisser Stand der Konsumtion ist eines der Elemente 
der Proportionalität", schrieb Lenin.3 Und Marx selbst führte dazu 
aus :  "Außerdem. findet . . .  eine beständige Zirkulation statt zwischen 
konstantem Kapital und konstantem Kapital (auch abgesehn von der 
beschleunigten Akkumulation), die insofern zunächst unabhängig ist 
von der individuellen Konsumtion, als sie nie in dieselbe eingeht, die 
aber doch durch sie definitiv begrenzt ist, indem die Produktion von 
konstantem Kapital nie seiner selbst wegen stattfindet, sondern nur 
�eil mehr davon gebraucht wird in den Produktionssphären, deren 
Produkte in die individuelle Konsumtion eingehn." 4 

Anschließend daran stellt Lenin fest:  "Also letzten Endes ist die 
produktive Konsumtion (die Konsumtion von Produktionsmitteln) 
stets verknüpft mit der individuellen Konsumtion, stets abhängig von 
ihr. " 5 Daraus ergibt sich, daß einerseits der Widerspruch zwischen 
Produktion und Markt die Disproportionalität zwischen den beiden 
Pr9duktionsabteilungen fördert, andererseits diese Disproportionalität 
deri Widerspruch zwischen Produktion und M arkt vertieft. D arin be
steht ein weiteres Element der Krise. 

Das angeführte Marxsche Schema zeigt, unter welchen BediJ!gun
gen das Gleichgewicht ,zwischen den beiden Abteilungen auch bei 

1 W. I. Lenin, "Bemerkung zur Frage der Theorie der Mäl kte", S .  559. 
2 \V. 1. Lenin, "Die Entwicklung des Kapitalismus in Rußland", S. 582. 
3 VI!. 1. Lenin, "Bemerkung zur Frage der Theorie der Märkte", S. 562. 
4 Kar! Marx, "Das Kapital", Bd. III, S. 336. 
G \V. 1. Lenin, .,Bemerkung zur Frage der Theorie der Märkte", S. 563. 
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erweiterter Reproduktion oder Akkumulation möglich ist. Die allge
meine Bedingung war, daß 

I (v + m» II c. 

Aber es ist Marx nicht eingefallen, zu behaupten, daß diese Gleich
gewichtsbedingung tatsächlich gegeben ist. Im Gegenteil, er führt den 
Beweis ,  daß das Gleichgewicht nur von Zeit zu Zeit gewaltsam durch 
die Krise hergestellt werden kann. Marx weist selbst darauf hin, daß 
in der kapitalistischen Wirklichkeit sogar das Gegenteil emtreten kann, 
wo I (v + m) < Il c. Er sagte, "es könnte selbst bei kapitalistischer 
Akkumulation der Fall eintreten, daß, infolge des Gangs der in der 
frühem Heihe von Produktionsperioden vol1zognen Akkumulations
prozesse, Ur �icht nur 'gleich, sondern selbst größer würde als 
I (v + m). Dies wäre eine Überproduktion in H, und nur auszuglei
chen dürch einen großen Krach, infolge dessen Kapital von Il auf I 
siCh übertrüge. " 1 

Im allgemeinen ist es aber so, daß die Abteilung I in ihrer Ent
wicklung der Abteilung II weit vorauseilt, dadurch die Disproportio
nalität hervormft und verstärkt und ,damit zu einem starken krisen
fördernden Faktor wird. Das kommt u. a. auch darin zum Ausdruck, 
daß die Abteilung I, die Produktionsmittelindustrien, in der Krise 
den stärksten Rückschlag erleidet. Ein Beispiel aus der großen Krise 
möge das illustrieren. Der Index der industriellen Weltproduktion 
(1928 = 1 00) beuug 2 :  

I Produktionsmittel 
II Konsumtionsmittel 

1929 

110 
105 

1930 

96 
98 

1931 

82 
91 

1932 

62 
89 

Während die Produktionsmittelindustrien um 48 Punkte zurück
gingen, wiesen �lie Konsumtionsmittelindustrien einen Rückgang um 
nur 16 Punkte auf. Das läßt sich nur dadurch erklären, daß die Ab
teilung I in ihrer Akkumulation der Abteilung II weit vorausgeeilt 
war. 

In der bisherigen Darlegung wurde die gesamte gesellschaftliche 
Produktion nur in die zwei großen Abteilungen Herstellung von Pro-

1 Karl Marx, "Das Kapital", Bd. H, S. 527. 
2 Angeführt bei E. Varga, "Die große Krise", S. 37. 
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duktionsmitteln und Herstellung von Konsumtionsmitteln eingeteilt. 
Es zeigte sich, daß sich schon aus dieser Teilung eine Disproportion 
entwickelt, die mit Notwendigkeit zu Krisen führt. In der kapitalisti
schen Wirklichkeit ist die Sache jedoch noch viel komplizierter. Jede 
dieser Abteilungen besteht wiederum aus zahlreichen Industriezwei
gen, diese aus noch zahlreicheren Industriegruppen, und zwischen 
ihnen allen muß eine bestimmte Proportionalität bestehen, wenn die 
Reproduktion und die Akkumulation reibungslos vonstatten gehen 
sollen. Es liegt auf der Hand, daß hier mehr Chancen für die Ver
letzung als für die Einhaltung der Proportionalität, also mehr Chancen 
für die Krise als für den störungsfreien Verlauf bestehen. 

Nehmen wir z. B. Abteilung H, Konsumtionsmittel. Hier war unter
stellt, daß Arbeiter und Kapitalisten ihre Konsumtionsmittel von der
selben Abteilung beziehen. Tatsächlich entwickelt sich aber für die 
Betriedigung des Bedarfs der Kapitalisten ein besonderer Produktions
zweig, die Luxusindustrie, die zugleich ein neues Element der Krise 
bildet. " Jede Krise vermindert die Luxuskonsumtion momentan; 
sie . . .  wirft damit einen Teil der Luxusarbeiter aufs Pflaster, während 
sie andrerseits den Verkauf der notwendigen Konsumtionsmittel eben 
dadurch auch ins Stocken bringt und verringert. " 1 Ebensolche Ele
mente, wie die Luxusproduktion, bilden die zahlreichen anderen 
Unterabteilungen der beiden Abteilungen, die alle die kapitalistische 
Anarchie, die Disproportionalität, vertiefen und damit zusätzliche Ur
sachen der Krisen schaffen. 

Ein weiteres Moment der Disproportionalität ist auch der Ersatz 
des in der Maschine angelegten Teils des Kapitals (des fixen Kapitals), 
der schon bei bloßer Erhaltung des fixen Kapitals zu einem Mißver
hältnis führen kann.2 Doch die Rolle des fixen Kapitals in der Krisen
theorie soll später behandelt werden. 

Die Marxsche Krisentheorie erkennt also aufu die Disproportio
nalität der Produktion als wesentliches Moment der Krise an. Aber sie 
leitet die Krisen nicht aus der Disproportionalität ab, wie das manche 
Ökonomen (Tugan-Baranowski, Hilferding) taten. Es ist ein Irrtum, 
zu glauben, man brauche nur die Disproportionalität, die Anarchie der 
kapitalistischen Produktionsweise zu beseitigen, um die Krisen ver-

1 Kar! M arx, "Das Kapital", Bd. Ir, S. 413. 
2 Siehe Rudolf Hilferding, "Das Finanzkapital", Dietz Verlag, Berlin 

1947, S. 331 H. 
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hindern zu können. Die Disproportionalität selbst ist nichts anderes 
als ein Ausdruck, eine weitere Entfaltung des Widerspruchs zwischen 
dem gesellschaftlichen Charakter der Produktion und dem kapitalisti
schen Charakter der Aneignung. Solange dieser Widerspruch bestehen 
bleibt, wird es daher auch Krisen geben. 

4. Die Durchschnittsprofitrate 

Der Zweck der kapitalistischen Produktion ist die Verwertung des 
Kapitals,  die Erzielung eines Profits. Dies geschieht durch die Ausbeu
tung der Arbeitskraft, die einen Mehrwert produziert, indem sie längere 
Zeit tätig ist, als zum Ersatz ihres eigenen Wertes bzw. des variablen 
Kapitals notwendig ist. DerGrad der Ausbeutung mißt sich also an dem 

Mehrarbeitszeit 
Verhältnis ----. ------- oder was nur der wertmäßige . notwendige Arbeitszeit ' 

Mehrwert m Ausdruck dafür ist, an dem Verhältnis = - der variables Kapital v ' 
Rate des Mehrwerts. Arbeitet der Arbeiter vier Stunden für s ich (d. h. 
für die Reproduktion des Werts seiner Arbeitskraft) und vier Stunden 

für den Kapitalisten, so beträgt der Ausbeutungsgrad � == 100 Prozent. 
Beträgt der Tageswert der Arbeitskraft 8 Mark, die der Arbeiter in 
vier Stunden reproduziert, so schafft er in den weiteren vier Stunden 

8 Mark Mehrwert. Die Rate des Mehrwerts beträgt dann { ,  also 

ebenfalls 100 Prozent. Die Mehrwertsrate ist stets ein exakter Aus
druck für den Grad der Ausbeutung. 

Im Bewußtsein des Kapitalisten stellt sich die Sache aber anders 
dar. Nehmen wir an, er beschäftigt 250 Arbeiter, denen er täglich je 
8 Mark Lohn zahlt. Er verausgabt also täglich 2000 Mark an variablem 
Kapital, die ihm täglich einen Mehrwert von 2000 Mark bringen. Um 
diesen Mehrwert zu erhalten, genügt es aber nicht, 2000 Mark an 
Löhnen zu verausgaben. Er muß auch Rohstoffe, Kohlen usw. und 
vor allem 'Maschinen und Werkzeuge haben. Wenn wir annehmen, 
daß die tägliche Abnutzung der Maschinen usw. und der tägliche Ver
brauch von Roh- und Hilfsstoffen 8000 Mark beträgt, so leuchtet ein, 
daß der Kapitalist pro Tag 10 000 Mark vorschießen muß, um einen 
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Mehrwert von 2000 Mark zu erlangen. Er muß nicht nur variables, 
sondern auch konstantes Kapital vorschießen, wenn er überhaupt pro
duzieren will. Er wird daher auch den produzierten Mehrwert nicht 
als Frucht des variablen Kapitals allein betrachten (obwohl er das in 
der Tat ist), sondern als Frucht des gesamten vorgeschossenen Kapi-

tals, c + v. Auf diese Weise verwandelt sich die Mehrwertsrate . m 
v m 

in die Profitrate, die durch die Formel c + 
v 

ausgedrückt wird. Die 

Profitrate muß immer kleiner sein als die Mehrwertsrate, d. h. s ie 
drückt die kapitalistische Ausbeutung stets in verkleinerter Form aus. 

I B ·  . I b .. . m 2000 20 P t n unserem €lSpIe etragt SIe c 
+ v = 8000 + 2000 == rozen . 

Ist der Grad der Ausbeutung oder die Rate des Mehrwerts ge
geben, so hängt die Rate des Profits ab von der organischen Zusam
mensetzung des Kapitals. Als organische Zusammensetzung bezeichnet 
Marx " die \Vertzusammensetzung des Kapitals, insofern sie durch 
seine technische Zusammensetzung · bestimmt wird und deren Ände
rungen widerspiegelt" 1 . Je höher die organische Zusammensetzung 
des Kapitals ist, d. h. je größer c ist im Verhältnis zu v, desto niedriger 
ist die Profitrate. Das zeigt folgendes Beispiel : 

Kapitalvorschuß Mehrwertsrate Mehrwert Warenwert Profitrate 

I c 50 + v 50 100 Ofo 50 150 50 Ofo 
II c 60 + v 40 100 % 40 140 40 Ofo 

!II c 70 + v 30 100 Ofo 30 130 30 Ofo 
IV c 80 + v 20 100 Ofo 20 120 20 Ofo 
V c 90 + v 10 100 Ofo 10 HO 10 °/(1 

An diesem Beispiel zeigt sich, daß, je mehr konstantes und je 
weniger variables Kapital ein Kapitalist anwendet, desto geringer (bei 
gleicher Mehrwertsrate) der produzierte Mehrwert, weil das Kapital 
mit höherer organischer Zusammensetzung weniger lebendige Arbeit 
einsaugt, die allein den Mehrwert erzeugt. Je geringer aber die Masse 
des von einem gleich großen Kapital produzierten Mehrwerts, desto 
niedriger muß auch die Profitrate sein, die das Verhältnis dieses Mehr
werts zum gesamten vorgeschossenen Kapital ausdrückt. Daraus ergibt 

1 Kar! Marx, "Das Kapital", Bd. I, S. 643/644. 
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sich die der kapitalistischen Wirklichkeit offenkundig widersprechende 
Tatsache, daß gleich große Kapitale nicht gleich großen Profit machen, 
sondern daß, je mehr ein Kapital entwickel� ist, je bessere Maschinen 
und Produktionsmethoden es anwendet, desto niedriger sein indivi
dueller Profit ist. Denn hohe organische Zusammensetzung des Kapi
tals bedeutet in der Regel hohe technische Basis. Die Erhöhung der 
organischen Zusammensetzung des Kapitals, das schnellere Wachsen 
von c im Verhältnis zu v, ist ein der kapitalistischen Produktionsweise 
eigentümlicher Ausdruck �ür den technischen Fortschritt, für die Er
höhung der Produktivität der Arbeit. Je höher indes die Produktivität 
der Arbeit eines individuellen Kapitals, ausgedrückt in dem entspre
chenden Verhältnis c : v, desto niedriger die Profitrate. 

Dieser Widerspruch löst sich in der kapitalistischen Wirklichkeit 
dadurch, daß die einzelnen Kapitale (oder Kapitale in einzelnen Pro
duktionszweigen) mit verschiedener organischer Zusammensetzung 
nicht ihren individuellen Profit machen, sondern daß sich durch die 
Konkurrenz eine allgemeine oder Durchschnittspro/itrate herausbildet. 
Entsprechend dieser Durchschnittsprofitrate machen dann gleich große 
Kapitale gleichen Profit, bzw. alle Kapitale machen den Durchschnitts
profit entsprechend ihrer Größe. Rechnerisch ergibt sich diese Durch
schnittsprofitrate genauso wie die der individuellen Kapitale : ge
samter gesellschaftlicher Mehrwert geteilt durch das gesellschaftliche 
Gesamtkapital. In unserem Beispiel betrug der Gesamtmehrwert 
150, das Cesamtkapital 500, die Durchschnittsprofitrate beträgt also 

��� = 30 Prozent. Nun macht die B ildung der Durchschnittsprofitrate 

es aber unmöglich, daß die Waren zu ihrem Werte verkauft werden. 
Denn geschähe dies, dann würden die einzelnen Kapitale eben ihren 
individuellen Profit machen, der sehr unterschiedl ich ist, und nicht den 
Durchschnittsprofit. In der kapitalistischen Warenwirtschaft werden die 
Waren aber nicht zu ihren Werten, d. h. entsprechend der bei ihrer 
Herstellung aufgewandten gesellschaftlich notwendigen Arbeitszeit, 
verkauft. Das Wertgesetz erfährt hier eine Modifizierung. Durch die 
Herausbildung einer Durchschnittsprofitrate verwandelt sich der \Vert 
in den- Produktionspreis. Dieser bildet jetzt das Zentrum, um das die 
Marktpreise je nach Angebot und Nachfrage schwanken. "Der Pro
duktionspreis ist in jeder Sphäre reguliert, und ebenso nach den be
sondren Umständen reguliert. Er 

.
selbst aber ist wieder das Zentnlm, 
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worum sich die täglichen Marktpreise drehn und wozu sie sich in be
stimmten Perioden ausgleichen."  1 

Wie entsteht dieser Produktionspreis? Wenn der Kapitalist den 
Wert seiner Ware berechnen soll, so kümmert er sich nicht um den 
Wert des vorgeschossenen konstanten Kapitals und den vom Arbeiter 
erzeugten Neuwert, der teils sein variables Kapital ersetzt, teils einen 
Mehrwert darstellt. Der Kapitalist macht diesen Unterschied über
haupt nicht. Ihn interessiert zunächst einmal, was die Ware ihn selbst 
kostet. Das heillt, er berechnet erstens den Wert des konstanten Ka
pitals, soweit es zur Herstellung der Ware verbraucht wurde, und 
zweitens den Arbeitslohn. Beides zusammen sind seine Kosten oder 
der Kostpreis der Ware. Zu diesem Kostpreis schlägt er dann den 
Durchschnittsprofit, der ihm erfahrungsgemäß mehr oder weniger ge
nau bekannt ist. Der Produktionspreis ist also gleich Kostpreis + Durch
schnittsprofit. Es ist einleuchtend, daß die Produktionspreise in der 
Regel von den Werten abweichen. Wenn wir unser Beispiel weiter
führen, so ergibt sich: 

Mehr- Durch- Produk-
Kapital- werts- Mehr- Waren- Profit- schnitts� Kost- tions-
vorschuß rate wert wert rate profit- preis preis 

rate 

I c 50 + v 50 100 % 50 150 50 Ofo 30 % 100 130 
II c 60 + v 40 100 Ofo 40 140 40 Ofo 30 % 100 130 

!II c 70 + v 30 100 Ofo 30 130 30 Ofo 30 % 100 130 
IV c 80 + v 20 100 0f0 20 120 20 Ofo 30 Ofo 100 130 

V c 90 + v 10 100 Ofo 10 110 10 % 30 % 100 130 

Wie ersichtlich, weichen die Produktionspreise wesentlich von den 
Warenwerten ab, mit einer Ausnahme: bei Kapital III, das die durch
schnittliche organische Zusammensetzung aufweist. Dagegen liegen 
die Produktionspreise der Kapitale mit höherer organischer Zusammen
setzung IV und V über dem Wert; diese Kapitalisten bzw. die Kapita
listen dieser Sphären machen demzufolge einen größeren Profit als 
ihren individuellen Mehrwert. Hingegen sind die Produktionspreise 
der Kapitale mit niedrigerer organischer Zusammensetzung (I und II) 

1 Ebenda, Bd. III, S. 204. 
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geringer als die Warenwerte; die Kapitalisten dieser Sphären müsseri 
einen Teil des bei ihnen erzeugten Mehrwerts an die Kapitalisten der 
Sphären IV und V abgeben. 

Die Bildung der Durchschnittsprofitrate und die Ausgleichung der 
Warenwerte zu Produktionspreisen bewirkt somit e ine Verteilung des 
gesellschaftlichen Mehrwerts unter die ganze Kapitalistenklasse, so  
daß jeder Kapitalist entsprechend der Größe seines Kapitals die gleiche 
Profitrate macht. 

Die Bildung der Produktionspreise widerspricht durchaus nicht dem 
Wertgesetz, wie bürgerliche Ökonomen behauptet haben. Im Gegen
teil, die Entstehung der Produktionspreise ist nur aus dem Wert gesetz 
zu erklären, und ihre Änderungen entspringen Wertänderungen. "Alle 
Wechsel im Produktionspreis der Waren lösen sich auf in letzter In
stanz in einen Wertwechsel . . .  " 1 Und die Gesamtsumme aller Pro
duktionspreise ist immer gleich der Gesamtsumme aller \Varenwerte. 

Es entsteht die Frage, auf welche Weise in der anarchischen kapi
talistischen Wirtschaft die Bildung der Durchschnittsprofitrate und 
der Produktionspreise vor sich geht. Dies geschieht durch die Konkur
renz der Kapitale um die Anlage in den einzelnen Sphären. Nehmen 
wir unser obiges Beispiel. Solange sich noch keine Produktionspreise 
herausgebildet haben, die Waren also zu ihren Werten verkauft wer
den, machen die Kapitalisten in den Produktionssphären I und II einen 
überdurchschnittlichen Profit, während die Kapitalisten in den Sphä
ren IV und V weit hinter dem Durchschnitt zurückbleiben. Die Folge 
wird sein, daß das Kapital aus den Sphären IV und V abzieht und nach 
den Sphären I und 11 strömt. In IV und V läßt also das Angebot nach, 
was ein Steigen der Preise zur Folge hat. Dieses Abwandern des Ka
p itals wird so lange dauern, bis die Preise in den Sphären IV und V 
von 1 1 0  bzw. 120 auf 130 gestiegen sind und die Kapitale auch hier 
den durchschnittlichen Profit von 30 Prozent machen. Andererseits 
werden in den Sphären I und 11 die Kapitale zuströmen, das Angebot 
wird steigen, die Preise werden fallen. Dieser Zustrom des Kapitals 
wird so lange dauern, bis die Preise in diesen Sphären von 150 bzw. 
140 auf 130 gefallen sind, die Kapitale hier ebenfalls den Durch
schnittsprofit von 30 Prozent machen. Nur die Sphäre III  wird von 
dieser Kapitalwanderung nicht berührt, weil hier von vornherein 
Durchschnittsprofitrate (30 Prozent) und Produktionspreis (130) vor-

I Ebenda, S. 232. 
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handen waren. In dieser Sphäre bestand kein besonderer Grund zur 
Abwan derung des Kapitals, aber auch keiner zum Zustrom. 

So bewirkt die Konkurrenz durch die Abwanderung bzw. die Zu
wanderung der Kapitale die Herausbildung der Durchschnittsprofit
rate und der Produktionspreise. 

"Es ist gesagt worden, daß die Konkurrenz die Profitraten der ver
schiednen Produktionssphären zur Durchschnittsprofitrate ausgleicht 
und ebendadurch die Werte der Produkte dieser verschiednen Sphä
ren in Produktiorupreise verwandelt. Und zwar geschieht dies durch 
fortwährende Ü bertragung von Kapital aus einer Sphäre in die andre, 
wo augenblicklich der Profit über dem Durchschnitt steht; wobei 
jedoch in Betracht kommen die mit dem Wechsel der magern und 
fetten J ahre, wie sie in einem gegebnen Industriezweig innerhalb 
einer gegebnen Epoche einander folgen, verbundnen Profitschwan
kungen. D iese ununterbrochne Aus- und Einwanderung des Kapitals, 
die zwischen verschiednen Sphären der Produktion stattfindet, er- _ 
zeugt steigende und fallende Bewegungen der Profitrate, die sich 
gegenseitig mehr oder wellIger ausgleichen und dadurch die Tendenz 
haben, die Profitrate überall auf dasselbe gemeinsame und allgemeine 
,N iveau zu reduzieren. " 1 

D ie AusgleIchung der allgemeinen Profitrate und der Produktio�s
preise geschieht also, wie es in der kapitalistischen Produktionsweise 
gar nicht anders sein kann, nicht pI an mällig, sondern auf eine an
archische Weise, die s ich nur mit gewaltsamen Mitteln durchsetzen 
kann . Damit schafft sie aber neue Anlässe zu Reibungen, Stockungen 
und Krisen. 

Änderungen in der organischen Zusammensetzung des Kapitals, 
die sich in der einen Produktionssphäre durchsetzen und die Profitrate 
affizieren, schaffen M ißverhältn isse vom S tandpunkt der Verwertungs
bedingungen des Kapitals . Ist die Profitrate gesunken, so besteht e in 
überHuß an Kapital in dieser Sphäre, der andere Anlage sucht, d. h. 
zu einer Umgruppierung des gesellschaftlichen Gesamtkapitals drängt. 
Die Ä nderungen in den Produktionsbedingungen des Kapitals, die in 
der veränderten organischen Zusammensetzung des Kapitals zum Aus
druck kommen, bedingen aber keine unmittelbaren Änderungen in 
den Marktbedin gungen, die indes eine Voraussetzung zur B ildung der 
Produktionspreise sind. Dadurch entsteht ein neuer Widerspruch zwi-

1 Ebenda, S. 234. 
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schen Produktion und Markt, durch den die Ausgleichung der Profit
rate erschwert wird. Schließlich bedeutet das S inken der Profitrate in 
einer Produktionssphäre noch nicht, daß das Kapital ohne weiteres in 
eine andere Sphäre übergeführt werden kann. Befindet sich das Ka
pital noch in Warenform, so kann sich bereits beim Verkauf der Waren 
infolge Übe�angebots die gesunkene Profitrate durchsetzen, bevor dem 
�apital die Flucht gelungen ist. Dann kann es schon nicht mehr den 
Durchschn ittsprofit machen. Befindet sich das Kapital aber noch in der 
Form von produktivem Kapital - und ein Teil ist ständig in dieser 
Form, wie Gebäude, Maschinen usw. -, dann ist die Abwanderung 
überhaupt nicht ohne weiteres möglich. Und je höher die organische 
Zusammensetzung des Kapitals (und je niedriger daher die indivi
duelle Profitrate), um so größer ist in der Regel der fixe, d. h. in Ge
bäuden, I\laschinen usw. angelegte Kapitalteil und um so schwieriger 
die Übertragung des Kapitals in eine andere Produktionssphäre. 

Alle diese Umständ� bewirken, daß die Ausgleichung der indivi
duellen Profitraten zur Durchschnittsprofitrate und der Warenwerte 
zu 'Produktionspreisen nicht glatt vonstatten geht, sondern neue Ele
mente der Krise erzeugt. 

5. Das Gesetz des tendenziellen Falls der Profitrate 

Verschiedene organische Zusammensetzung des Kapitals drückt sich 
bei gleicher Mehrwertsrate in verschiedener individueller Profitrate 
aus. Je höher die organische Zusammensetzung, desto niedriger die 
Profitrate. Die Konkurrenz gleicht durch Bildung der Produktionspreise 
die individuellen Profitraten zu einer Durchschnittsprofitrate aus, die 
der gesellschaftlich durchschnittlichen organischen Zusammensetzung 
entspricht. Aber diese selbst ist ständigem Wechsel unterworfen. Der 
Stachel des Profitstrebens treibt die Kapitalisten zu ständiger Aus
dehnung der Produktion, wäruend der Konkurrenzkampf um die Re
alisierung des Profits sie dazu zwingt, mit mögl ichst b ill igen Waren 
ihre Konkurrenten aus dem Felde zu schlagen. Die Verbilligung ihrer 
Waren streben die Kapitalisten an durch die Einführung immer bes
serer Maschinerie, immer rationellerer Ausnutzung der Arbeitskraft 
und immer besserer Produktionsmethoden. Die Konkurrenz zwingt 
die Kapitalisten zur ständigen Verbessemng der Produktivkraft der 
Arbeit. Gesteigerte Produktivkraft der Arbeit kommt aber darin zum 
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Ausdruck, daß ein Arbeiter in der gleichen Zeit mehr Maschinerie 
bedient, mehr Rohstoffe verarbeitet und mehr Waren erzeugt. Kapita
listisch tritt das dadurch in Erscheinung, daß die Masse des ange
wandten konstanten Kapitals im Verhältnis zum variablen Kapital 
ständig wächst, während umgekehrt das variable Kapital ständig rela
tiv abnimmt. Mit anderen Worten: Mit der Entwicklung der kapita
listischen Produktionsweise wird die gesellschaftlich durchschnittl iche 
organische Zusammensetzung immer höher� der Anteil von c am Ge
samtkapital immer größer, der Anteil von v immer geringer. Da aber 
die Durchschnittsprofitrate der gesellschaftlich durchschnittlichen Zu
sammensetzung des Kapitals entspricht, so ergibt sich, daß die Durch
schnittsprofitrate fällt. 

Wenn die drei Kapitale 
I c 60 + v 40 + m 40, Profitrate 40 Prozent, 

II c 70 + v 30 + m 30, Profitrate 30 Prozent, 
III c 80 + v 20 + m 20, Profitrate 20 Prozent 

nicht gleichzeitig nebeneinander bestehen; sondern drei aufeinander
folgende historische Entwicklungsetappen des Kapitalismus darstellen, 
so kann natürlich keine Wanderung des Kapitals stattfinden und .keine 
Durchschnittsprofitrate gebildet werden. Jedes Kapital stellt in sich 
schon diesen Durchschnitt dar. Das bedeutet, die Prontrate ist in 
diesen .drei Etappen von 40 auf 20 Prozent gesunken. Der technische 
Fortschritt, die Steigerung der Produktivkraft finden also kapitalistisch 
ihren Ausdruck im Fall der Profitrate. 

Der Widerspruch zwischen dem gesellschaftlichen Charakter der 
Produktion und dem kapitalistischen Charakter der Aneignung stellt 
siCh dar als Widerspruch zwischen dem Bestreben naCh Verbesserung 
der Verwertungsbedingungen des Kapitals und den zu diesem Zwecke 
angewandten Methoden, die eine Verschlechterung dieser Verwer
tungsbedingungen herbeiführen. 

In der kapitalistischen Wirklichkeit erscheint dieser Widerspruch 
darin, daß das individuelle Kapital eine Verbesserung seiner Verwer
tungsbedingungen anstrebt und gerade dadurch die Verwertungs
bedingungen des gesellschaftlichen Kapitals verschlechtert, oder als 
Widerspruch zwischen der Steigerung der individuellen Profitrate und 
der dazu angewandten Mittel, die zur Senkung der allgemeinen Profit
rate führen. Ein Beispiel möge das erläutern: Die durchschnittliche 
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organische Zusammensetzung des Kapitals in der Schuhindustrie be
trage c 80 + v 20, die Mehrwertsrate 100 Prozent und die Profitrate 
folglich 20 Prozent. Ein unter den durchschnittlichen Bedingungen der 
Schuhindustrie arbeitendes Kapital würde also beispielsweise auf
weisen 

c 80 000 + v 20 000 + m 20 000, Wert oder Produktionspreis 
= 120 000. 

Da wir hier durchschnittliche Bedingungen annehmen, fällt der M ehr
wert mit dem Durchschnittsprofit und der Wert mit dem Produktions
preis zusammen. Der Gesamtwert stecke in einer We.renmasse von 
12 000 Paar Schuhen. Produktionspreis und M arktpreis als gleich vor
ausgesetzt, kostet ein Paar S chuhe also 10 Mark. 

Ein Schuhfabrikant gehe nun dazu über, bessere Maschinen anzu
wenden, vielleicht Fließbandproduktion einzuführen. Die Kosten für 
diese Neuerungen und die Ausgaben für zusätzliches Rohmaterial 
mögen zusätzlich 10 000 Mark betragen. Gleichzeitig erspare er da
durch die Hälfte der Arbeiter. B leibt die Mehrwertsrate die gleiche, 
100 Prozent, so wäre sein Kapital 

c 90 000 + v 10 000 + m 10 000, Wert = llO 000. 

Die Profitrate wäre also von 20 auf 10 Prozent, um die Hälfte, gesun
ken. Der Fabrikant hat aber infolge der verbesserten Produktions
methoden an Stelle von 12 000 Paar 14 000 Paar Schuhe produziert. 
Da nur er allein die besseren Produktionsmethoden anwendet, wird 
dadurch der Marktpreis der S chuhe noch nicht affiziert. Er könnte sie 
für 10 Mark das Paar verkaufen. Um besser konkurrieren und alle 
seine Schuhe absetzen zu können, geht der Fabrikant jedoch mit dem 
Preis etwas herunter und verkauft seine Schuhe etwa für 9,50 Mark. 
Damit würde er alle seine Konkurrenten aus dem Felde schlagen, und 
gleichzeitig würde er einen beträchtlichen Surplusprofit oder Extra
profit machen. Er verkauft 14 000 Paar Schuhe a 9,50 Mark. Sein Er
lös beträgt also 133 000 Mark. Er macht somit auf sein Kapital von 
100 000 Mark einen Profit von 33 000 M ark, seine Profitrate beträgt 
also tatsächlich 33 Prozent. Da die Durchschnittsprofitrate nur 20 Pro
zent ist, macht er einen Extraprofit von 13 000 Mark. Dieser Extra
profit, diese Erhöhung seiner individuellen Profitrate über die Durch
schnittsprofitrate ist es, die den Kapitalisten dazu treibt; ständig 
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bessere Maschinen anzuwenden, die organische Zusammensetzung des 
Kapitals ständig zu erhöhen. Aber gerade diese Erhöhung der indivi
duellen Profitrate bewirkt schließlich den Fall der allgemeinen Profit
rate. Die Konkurrenz zwingt die anderen Schuhfabrikanten, gleich
falls die besseren Maschinen und Arbeitsmethoden anzuwenden. 
Schließlich bürgern sie sich immer mehr ein, die erhöhte Produktion 
drückt auf die Preise, und die höhere organische Zusammensetzung 
des Kapitals geht allmählich in den gesellschaftlichen Durchschnitt 
ein, so daß sich die durchschnittliche organische Zusammensetzung 
erhöht, beispielsweise auf 

c 85 000 + v 15 000 + m 15 000, Wert oder Produktionspreis 
== 115 000. 

Zu diesen Bedingungen werden jetzt 13 000 Paar Schuhe als gesell
schaftlicher Durchschnitt produziert, �der Preis des Paares sinkt 
auf etwa 8,85 Mark, und die Durchschnittsprofitrate sinkt auf 
15 Prozent. 

Wird aber die verbesserte Produktionsmethode überall eingeführt, 
so wird die höhere organische Zusammensetzung, die erst Ursprung 
des Extraprofits eines Kapitalisten war, jetzt die gesellschaftlich 
durchschnittliche: 

c 90 000 + v Ia 000 + m 10 000, Wert oder Produktionspreis 
== 110 000, 

wobei 14 000 Paar Schuhe hergestellt werden. Der Preis des Paares 
würde auf etwa 7,85 Mark fallen und die Durchschnittsprofitrate auf 
10 Prozent. 

So bewirkt der Bereicherungstrieb der Kapitalisten eine ständige 
Verbesserung der Produktionsmittel und -methoden, eine ununter
brochene Steigerung der Produktivkraft der Arbeit, die sich in Er
höhung der organischen Zusammensetzung des Kapitals und im Fall 
der Profitrate ausdrückt. "Die progressive Tendenz der allgemeinen 
Profitrate zum S inken ist . . .  nur ein der kapitalistischen Produktions� 

weise eigentümlicher Ausdruck für die fortschreitende Entwicklung 
der gesellschaftlichen Produktivkraft der Arbeit." 1 

Dieses Gesetz des Falls der Profitrate ist erst von Karl Marx ent
deckt worden. Es bildet, wie Marx sagt, ,das Mysterium, "um dessen 

1 Ebenda, S. 240. 
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Lösung sich die ganze politische Ökonomie seit Adam Smith dreht". 
Und es ist von großer Wichtigkeit auch für das Verständnis der kapi
talistischen Krisen. 

Wenn man die enorme Entwicklung der Produktivkr�fte betrach
tet, die das kapitalistische Zeitalter aufweist, "so tritt an die Stelle 
der Schwierigkeit, welche bisher die Ökonomen beschäftigt hat, näm
lich den Fall der Profitrate zu erklären, die umgekehrte, nämlich zu er
klären, warum dieser Fall nicht größer oder rascher ist" 1. Marx erklärt 
diese Tatsache, indem er eine Reihe dem Fall der Profitrate entgegen
wirkende Ursachen aufweist. Diese sind: 

1 .  Erhöhung des Ausbeutungsgrades der Arbeit. Diese kann ge
schehen durch Verlängerung des Arbeitstages oder durch Intensifika
tion der Arbeit. Eine große Rolle spielt hier auch die Einführung von 
Frauen- und Kinderarbeit, die es dem Kapital ermöglicht, für den 
Arbeitslohn, der zum Unterhalt der ganzen Arbeiterfamilie reichen 
muß, jetzt mehr lebendige Arbeit anzuwenden. Alle Methoden der 
Steigerung der Ausbeutung bewirken eine Verlängerung der Mehr
arbeitszeit gegenüber der notwendigen Arbeitszeit, damit eine Er
höhung der Mehrwertsrate und entsprechend auch eine Erhöhung der 
Profitrate ; oder, wenn die organische Zusammensetzung erhöht wird, . 

wirkt die erhöhte Mehrwertsrate dem Fall der Profitrate entgegen. 
Wenn beispielsweise die organische Zusammensetzung von c .60 +v 40 
auf c 70 + v 30 steigt, so würde bei gleichem Ausbeutungsgrad von 
100 Prozent die Profitrate von 40 auf 30 Prozent sinken. Steigt aber 
zu gleicher Zeit der Ausbeutungsgrad (also auch die Mehrwertsrate) 
auf 125 Prozent, weil die Arbeiter bei gleichem Lohn statt 8 jetzt 
9 Stunden arbeiten, dann ergibt sich für das neue Kapital : c 70 + v 30 
+ m 371/2, die Profitrate ist also infolge der gesteigerten Ausbeutung 
nur auf 371/2 Prozent gesunken, nicht auf 30 Prozent, was bei gleich
bleibender Ausbeutung der Fall gewesen wäre. Das Sinken der Profit
rate infolge der Erhöhung der organischen Zusammensetzung des 
Kapitals ist also durch die Erhöhung des Ausbeutungsgrads der Arbeit 
abgeschwächt worden. 

2. Herabdrücken des Arbeitslohnes unter den Wert der Arbeitskraft. 
E ine Tatsache, die zwar dem Wertgesetz widerspricht, praktisch aber 
eine bedeutsame Rolle spielt. Erhält der Arbeiter weniger als den 

1 Ebenda, S. 260. 
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Wert seiner Arbeitskraft bezahlt, dann braucht er auch weniger Zeit, 
als gesellschaftlich notwendig wäre, um das variable Kapital zu repro
duzieren. Demzufolge steigt ebenfalls die Mehrwertsrate, wodurch 
der Fall der Prontrate aufgehalten wird. Marx bezeichnet diese Me
thode als "eine der bedeutendsten Ursachen, die die Tendenz zum Fall 
der Prontrate aufhalten" .  Nehmen wir wiederum an, die organische 
Zusammensetzung eines Kapitals sei von c 60 + v 40 auf c 70 + v 30 
gestiegen. Die Prontrate müßte von 40 auf 30 Prozent fallen. Der 
Kapitalist drückt jedoch gleichzeitig den Lohn unter den Wert der 
Arbeitskraft herab, von 30 auf 25. Da die Wertproduktion der Arbei
ter dadurch nicht berührt wird, erzeugen sie trotzdem einen Neuwert 
von 60, von dem jetzt 25 dem Ersatz des variablen Kapitals dienen 
und 35 Mehrwert darstellen. Der Wert der Ware beträgt somit 

c 70 + v 25 + m 35. D ie Mehrwertsrate ist auf �� == 140 Prozent 

gestiegen und die Profitrate auf �� == etwa 37 Prozent gesunken, 

nicht auf 30 Prozent, wie es der höheren organischen Zusammen
setzung entsprochen hätte. Das Herabdrücken des Arbeitslohnes unter 
den Wert der Arbeitskraft hat also die Mehrwertsrate erhöht und da
mit den Fall der Profitrate abgeschwächt. 

8. Verwohlfeilerung der Elemente des konstanten Kapitals. Die Er
höhung der Produktivkraft der gesellschaftlichen Arbeit kommt darin 
zum Ausdruck, daß dieselbe Arbeitskraft mehr Produktionsmittel 
(Maschinen, Rohstoffe usw.) anwendet. Werden diese billiger, so kann 
die organische Zusammensetzung unverändert bleiben, oder der Wert 
des konstanten Kapitals wächst nicht im selben Verhältnis wie sein 
materieller Umfang. Dies wirkt dem Fall der Profitrate entgegen. 
Nehmen wir an, in einer Fabrik mit einem Kapital von c 50 + v 50 
+ m 50 bedient eine Arbeiterin einen Webstuhl. Durch eine tech
nische Verbesserung ist sie in der Lage, zwei Webstühle zu bedienen 
und die doppelte Menge Garn zu verarbeiten. Bleiben die Preise die 
gleichen, dann muß die organische Zusammensetzung auf c 100 + v 50 
o der prozentual auf c 662/3 + V 331/3 + m 331/3 steigen. Die Profit
rate muß gleichzeitig von 50 auf 331/3 Prozent fallen. Wenn nun aber 
gleichzeitig der Preis der Elemente des konstanten Kapitals (d. h. der 
Maschinen und des Rohmaterials) um 25 Prozent sinkt, dann steigt die 
organische Zusammensetzung nur auf c 75 + v 50 oder prozentual 
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' auf c 60 + v 40 + m 40. Statt auf 331/3 sinkt die Profitrate nur auf 
40 Prozent. Die Verbilligung der Elemente des konstanten Kapitals 
hat den Fall der Profitrate abgeschwächt. 

4. Die relative Vberbevölkerung. Sie ist unzertrennlich von der 
EntwicKlung der Produktivkraft der Arbeit, die sich im Fall der Profit
rate ausdrückt. S ie wirkt erstens der Verwandlung von Handarbeit in 
Maschinenarbeit entgegen, wodurch sie die Erhöhung der organischen 
Zusammensetzung aufhält ; zweitens bewirkt sie die Eröffnung neuer 
Produktionszweige, in denen die organische Zusammensetzung des 
Kapitals sehr niedrig ist; drittens drückt sie auf die Löhne und 
steigert dadurch die Ausbeutung. Ein Kapitalist wird eine neue 
Maschine nur dann kaufen, wenn ihre Anwendung billiger ist als die 
durch die Maschine freigesetzten Arbeiter. Kostet sie hingegen mehr 
als die ersparten Arbeitskräfte, dann wird er auf ihre Anwendung ver
zichten. Ist die relative Überbevölkerung groß, so drückt s ie auf die 
Löhne und wirkt damit der Anwendung neuer Maschinerie, d. h. der 
Erhöhung der organischen Zusammensetzung des Kapitals, entgegen. 
Damit wird aber der Faktor abgeschwächt, der den Fall der Profitrate 
bewirkt. Andererseits fördert das Vorhandensein einer großen relati
ven Überbevölkerung die Entstehung von Produktionszweigen, in 
denen die lebendige Arbeit überwiegt. Da in diesen Zweigen die 
organische Zusammensetzung sehr niedrig ist, so wirken sie dem Fall 
der Profitrate entgegen, sobald sie in den Ausgleich der allgemeinen 
Profitrate eingehen. Nehmen wir an, das gesellschaftliche Kapital 

,betrage 1000, davon c 700 + v 300, die Mehrwertsrate 100 Prozent 
== m 300. Die Profitrate beträgt also 30 Prozent. Nun steigt die orga
nische Zusammensetzung auf c 80 + v 20, also c 800 + v 200 + m 200. 
Die Pro6trate wäre auf 20 Prozent gesunken. Von den überzählig 
gewordenen Arbeitern (v 100) hätte aber ein großer Teil in einem Pro
duktionszweig Zuflucht gefunden, in dem die organische Zusammen
setzung nur c 50 + v 50 beträgt. Geht dieses Kapital in den gesell
schaftlichen Durchschnitt mit ein, dann beträgt jetzt die organische 
Zusammensetzung des gesellschaftlichen Kapitals c 850 + v 250 
und der produzierte Mehrwert 250. Die Profitrate beträgt dann 

���o == etwa 22,6 Prozent, statt 20 Prozent. Das Vorhandensein der 

relativen Überbevälkerung hat somit hemmend auf den Fall der 
Profitrate gewirkt. 
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5. Der auswärtige Handel. Er verbilligt die Elemente von konstan
tem und variablem Kapital und erhöht dadurch den Profit. Gleich
zeitig erweitert er die Stufenleiter der Produktion und fördert die 
Akkumulation, was gleichfalls günstig auf den Profit einwirkt. Endlich 
geht die hohe Profitrate, die der Außenhandel abwirft, in die Aus
gleichung der allgemeinen Profitrate ein und wirkt dadurch deren Fall 
entgegen. In derselben Richtung wirkt die Kapitalausfuhr, d. h. die 
Anlage von industriellem Kapital im Auslande. Da in diesem (infolge 
der niedrigen organischen Zusammensetzung des Kapitals) in der 
Regel eine höhere Durchschnittsprofitrate besteht, wirkt diese, soweit 
sie in den allgemeinen Ausgleich eingeht, dem Fall der Profitrate 
entgegen. Die hier aufgezählten Momente reduzieren sich auf die 
unter 1- 4 behandelten Fragen. 

Alle Ursachen, die dem Fall der Profitrate entgegenwirken, führen 
dazu, daß das Gesetz des Fans der Profitrate als Tendenz wirkt, d. h. 
" als ein Gesetz, dessen absolute Durchführung durch gegenwirkende 
Umstände aufgehalten, verlangsamt, abgeschwächt wird" l.  Es hat sich 
gezeigt, "daß dieselben Ursachen, die das Fallen der allgemeinen 
Profitrate hervorbringen, Gegenwirkungen hervorrufen, die diesen 
Fall hemmen, verlangsamen und teilweise paralysieren. Sie heben das 
Gesetz nicht auf, schwächen aber seine Wirkung ab. Ohne das wäre 
nicht das Fallen der allgemeinen Profitrate unbegreiflich, sondern um
gekehrt die relative Langsamkeit dieses Falis. So wirkt das Gesetz nur 
als Tendenz, dessen Wirkung nur unter bestimmten Umständen und 
im Verlauf langer Perioden schlagend hervortritt ." 2 

Ein Widerspruch in der Verwirklichu�g dieses Gesetzes besteht 
auch in folgendem: Die Grundlage für den Fall der Profitrate bildet 
die Erhöhung der organischen Zusammensetzung des Kapitals. Aber 
in Zeiten des industriellen Aufschwungs, wenn infolge der Anwen
dung verbesserter Maschine,rie die organische Zusammensetzung wirk
lich steigt, steigen auch die Preise und damit die Profite. Trotz der 
höheren organischen Zusammensetzung steigt also die Profitrate, statt 
zu fallen. Erst wenn die Stockung eintritt, beginnt das Gesetz des 
tendenziellen Falles wirksam zu werden und sich durchzusetzen. 

Auch dieses Gesetz kann sich, wie alle anderen Gesetze der kapi
talistischen Produktionsweise, nur gewaltsam, d. h. mittels der Krisen 

1 Ebenda, S. 262. 
2 Ebenda, S. 267. 
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durchsetzen. Die Krise bedeutet also, wie schon Rudolf Hilferding 
nacnwies, "nichts anderes als den Moment, wo das S inken der Profit
rate eintritt" -1 .  

"Die Krise · selbst bringt zunächst Preis- und Profitsenkung unter 
das normale Niveau, das heißt unter die Produktionspreise und den 
Durchschnittspro6t, mit sich. Die Produktion kontrahiert sich, die 
schwächeren Betriebe gehen zugrunde und nur diejenigen setzen 
schließ] ich den Betrieb fort, die auch bei gesunkenen Preisen den 
DurchschnittspJofit erzielen. Dieser Durchschnittsprofit hat aber jetzt 
ein anderes Niveau. Er entspricht nicht mehr der organischen Zu
sammensetzung am Ausgangspunkt des industriellen Zyklus, sondern 
der geänderten, höheren organisilien Zusammensetzung des Kapitals. " 2  

Der Fall der Pro6trate hat sich also, trotz der entgegenwirkenden 
Ursachen, mittels der Krise durchgesetzt. 

Dieses Gesetz 6ndet seine Bestätigung in der empirischen Tatsache, 
daß jede Krise mit einer mehr oder weniger großen Senkung der Pro
fite verbunden ist. In der Regel sinkt die Profitrate während der Krise 
sogar weit unter das neue Durchschnittsniveau. Ist die Krise tief 
genug, dann erleidet das Kap ital nicht selten auch direkten Verlust. 
Ein paar Zahlen aus der "großen Krise" mögen dies illustrieren. Die 
Bilanzstatistik der wichtigsten Industrieländer weist folgende Zahlen 
aufS :  

1929 1930 1931 1932 

USA : ( 1928 = 100) "N ettopron.t" von 

433 In d ustriegesellschaften der 

"Standard Statistik" . . . . . . . . . .  113,5 67,6 28,0 7,0 
England:  Gewinne (1924 = 100) . .  120,1 119,4 92,5 75,8 
Deutschland : Gewinne in Millionen 

Mark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315,0 207,0 116,0 73,0 
'-v-" 

Verluste 

Nach solch gewaltigen Profitsenkungen erscheint sogar eine ge
fallene Durchschnittsprofitrate als eine verlockende Verwertungsmög
lichkeit für das Kapital. 

1 Rudolf Hilferding, a. a. 0., S.  346. 
2 Ebenda, S. B54. 
8 Zitiert bei E. Varga, "Die große Krise", S. 46. 
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6. Entfaltung der inneren Widersprüche 
des Gesetzes des tendenziellen Falls der Profitrate 

Der grundlegende Widerspruch dieses Gesetzes, dessen Entfaltung 
sich in den Krisen manifestiert, ist dieser: D ie Verwertung des Kapi
tals, die Profitmacherei, ist der Zweck und das treibende Motiv der 
kapitalistischen Produktion. Das Mittel aber, die unbedingte Entwick
lung der gesellschaftlichen Produktivkräfte, gerät in fortwährenden 
Konflikt mit diesem beschränkten Zweck. Daher führt der Trieb zur 
Verbesserung der Verwertungsbedingungen ständig zu ihrer Ver
schlechterung. 

Wir haben gesehen, daß der Fall der Profitrate aus der Abnahme 
des variablen Kapitals gegenüber dem konstanten Kapitalteil entsteht. 
Das bedeutet aber nicht, daß das variable Kapital absolut abnehmen, 
d. h. die Menge der angewandten lebendigen Arbeit geringer werden 
muß. Im Gegenteil! "Der Fall der Profitrate entsteht nicht aus einer 
absoluten, sondern aus einer nur relativen Abnahme des variablen 
Bestandteils des Gesamtkapitals, aus ihrer Abnahme, verglichen mit 
dem konstanten Bestandteil." 1 

"Die Anzahl der vom Kapital angewandten Arbeiter, also die ab
solute Masse der von ihm in Bewegung gesetzten Arbeit, daher die 
absolute Masse der von ihm aufgesaugten Mehrarbeit, daher die Masse 
des von ihm produzierten Mehrwerts, daher die absolute Masse des 
von ihm produzierten Profits kann also wachsen, und progressiv 
wachsen, trotz des progressiven Falls der Profitrate. Dies kann nicht 
nur der Fall sein. Es muß der Fall sein - vorübergehende Schwan
kungen abgerechnet - auf Basis der kapitalistischen Produktion. " 2 

"Dieselben Gesetze produzieren also für das Gesellschaftskapital 
eine wachsende absolute Profitmasse und eine fallende Profitrate. " 3  
I-lier entsteht ein neuer Widerspruch zwischen der aus denselben Ur
sachen entspringenden Abnahme der Profitrate und der gleichzeitigen 
Zunahme der absoluten Profitmasse. D ie Lösung dieses Widerspruches 
bedingt eine unerhörte Konzentration des Kapitals, die durch den 
Prozeß der Akkumulation des Kapitals vorangetrieben wird. Der wich� 
tigste Hebel dieser Akkumulation und besonders der Konzentration 

1 Karl Marx, "Das Kapital", Bd. ur, S.  244. 
2 Ebenda, S. 245. 
3 Ebenda, S. 246. 
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sind aber die Krisen selbst. Akkumulation und Konzentration, die den 
Fall der Profitrate durch die Masse des Profits kompensieren SOll�Il, 
fördern jedoch selbst wieder den Fall der Profitrate. So dreht s ich die 
kapitalistische Produktion in einem ständigen Kreis von Wider-:
sprüchen, die nur von Zeit zu Zeit, durch die Krisen gewaltsam gelöst 
werden können. 

Die wachsende Akkumulation, die "Notwendigkeit, die Produktion 
zu verbessern und ihre Stufenleiter auszudehnen, bloß als Erhaltungs
mittel und bei Strafe des Untergangs"  1, spitzt den Widerspruch zwi
schen Produktion und Markt ungeheuer zu. Wenn der Markt auch mit 
der raschen Ausdehnung der Produktion nicht Schritt halten kann, so 
muß er s ich doch erweitern, wenn der Prozeß auch nur eine Zeitlang 
vonstatten gehen solL Das schafft aber wieder neuen Konfliktstoff. 
"Der Markt muß . " beständig ausgedehnt werden", sagt Marx, , , 50 
daß seine Zusammenhänge und die sie regelnden Bedingungen immer 
mehr die Gestalt eines von den Produzenten unabhängigen Natur
gesetzes annehmen, immer unkontrollierbarer werden. Der innere 
vViderspruch sucht sich auszugleichen durch Ausdehnung des äußern 
Feldes der Produktion. " 2  Diese unabhängigen Naturgesetze setzen 
sich aber gegen den Willen der Produzenten gewaltsam durch, "wie 
das Gesetz d�r Schwere, wenn einem das Haus über dem Kopf zu
sammenpurzelt"; das heißt, s ie wirken nur mittels der Krisen. 

Der Fall der Profitrate hat aber auch eine Tendenz, die der raschen 
Akkumulation entgegenwirkt. Soweit nämlich durch diesen Fall die 
Rate der Verwertung des Gesamtkapitals sinkt, also der Stachel der 
kapitalistischen Produktion erlahmt, wird die Bildung neuer selbstän
diger Kapitale verlangsamt. Damit erscheint der Fan der Profitrate 
als "bedrohlich für die Entwicklung des kapitalistischen Produktions
prozesses, er befördert überproduktion, Spekulation, Krisen, über
flüssiges Kapital neben überflüssiger Bevölkerung" 3 . Denn die Kapitale, 
die infolge der fanenden Profitrate nicht produktiv angewandt  werden, 
liegen brach, während gleichzeitig die arbeitslose überbevölkerung 
keine Beschäftigung findet. 

Der dem kapitalistischen Produktionsprozeß innewohnende \Vider-

1 Ehenda, S. 273. 
2 Ebenda. 
3 Ebenda, S. 269. 
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spruch weist widersprechende Tendenzen auf, die gleichzeitig gegen
einander wirken. D iese sind:  

"Gleichzeitig mit den Antrieben zur wirklichen Vermehrung der 
Arbeiterbevölkerung, die aus der Vermehrung des als Kapital wirken
den Teils des gesellschaftlichen Gesamtprodukts stammen, wirken die 
Agentien, die eine nur relative Übervölkerung schaffen. 

Gleichzeitig mit dem Fall der Profitrate wächst die Masse der Kapi
tale, und geht Hand in Hand mit ihr eine Entwertung des vorhandnen 
Kapitals, welche diesen Fall aufhält, und der Akkumulation von Kapi
talwert einen bellchleunigten Antrieb .gibt . 

Gleichzeitig mit der Entwicklung der Produktivkraft entwickelt 
s ich die höhere Zusammensetzung des Kapitals, die relative Abnahme 
des variablen Teils gegen den konstanten. 

Diese verschiednen E inflüsse machen sich bald mehr nebenein
ander im Raum, bald mehr nacheinander in der Zeit geltend;  peri
odisch macht s ich der Konflikt der widerstreitenden Agentien in Krisen 
Luft. Die Krisen sind immer nur momentane gewaltsame Lösungen 
der vorhandnen Widersprüche, gewaltsame Eruptionen, die das ge
störte Gleichgewicht für den Augenblick wieder herstellen. 

Der Widerspruch, ganz allgemein ausgedrückt, besteht darin, daß 
die kapitalistische Produktionsweise ' eine Tendenz einschließt nach 
absoluter Entwicklung der Produktivkräfte, abgesehn vom \Vert und 
dem in ihm eingeschloßnen Mehrwelt, . auch abgesehn von den ge
sellschaftlichen Verhältnissen, innerhalb .

' 
deren die kapitalistis che 

Prodüktion stattfindet; während sie andrerseits die Erhaltung des 
existierenden Kapitalwerts und seine Verwertung im höchsten Maß 
(d. h. stets beschleunigten Anwachs dieses 'Werts) zum Ziel ha�. Ihr 
spezifischer Charakter ist auf den vorhandnen Kapitalwert als Mittel 
zur größtmöglichen Verwertung dieses \Verts gerichtet . Die Methoden, 
wodurch sie dies erreidlt, schließen ein : Abnahme der Profitrate, Ent
wertung des vorhandne� Kapitals und Entwicklung der Produktiv
kräfte der Arbeit auf Kosten der schon produzierten Produktivkräfte. 

Die periodische Entwertung des vorhandenen Kapitals , die ein der 
kapitalistischen Produktionsweise immanentes Mittel ist, den Fall der 
Profitrate aufzuhalten und die Akkumulation von Kapitalwert durch 
Bildung von Neukapital zu beschleunigen, stört die gegebnen Verhält

. nisse, worin sich der Zirkulations- und Reproduktionsprozeß des Kap i-
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tals vollzieht, und ist daher begleitet von plötzlichen Stockungen lmd 
Krisen des Produktionsprozesses. " 1  

Das Kapital sucht "auch individuell den Fall der Profitrate durch 
wachsende Masse des Profits wettzumachen. Das setzt jedoch Akku
mulation auf großer Stufenleiter voraus, zu der nur ganz große Kapi
tale fähig sind. Das erforderliche Min imum an Kapital, das Bedingung 
für die Verwandlung in produktives Kapital ist, wird immer größer. 
Die Masse der kleinen Kapitale wird aus einer Anlagespräre nach der 
anderen verdrängt, besonders aus jenen Sphären mit hoher organi
scher Zusammensetzung des Kapitals. M an kann nicht mit einem 
kleinen Kapital ein Hüttenwerk oder eine Automobilfabrik gründen. 
Fieberhaft suchen daher diese kleinen Kapitale nach Verwertung und 
bringen eine Unruhe ins Wirtschaftsleben, die ein weiteres Moment 
der Krise ist. 

" Mit dem Fall der Profitrate wächst das Kapitalminimum, das in 
der Hand des einzelnen Kapitalisten zur produktiven Anwendung der 
Arbeit erheischt ist ;  erheischt sowohl zu ihrer Exploitation überhaupt, 
als dazu, daß die angewandte Arbeitszeit die zur Produktion der 
Waren notwendige Arbeitszeit sei, daß sie den Durchschnitt der zur 
Produktion der Waren gesellschaftlich notwendigen Arbeitszeit nicht 
überschreite. Und gleichzeitig wächst die Konzentration, weil jenseits 
gewisser Grenzen großes Kapital mit kleiner Profitrate rascher akku
muHert als kleines mit großer. Diese wachsende Konzentration führt 
ihrerseits wieder auf einer gewissen Höhe einen neuen Fall der Profit
rate herbei. Die Masse der kleinen zersplitterten Kapitale wird dadurch 
auf die Bahn der Abenteuer gedrängt : Spekulation, Kreditschwindel, 
Aktienschwindel, Krisen." 2 

Aus der Konz,entration der Produktion entsteht Überproduktion 
von Kapital. S ie ist durchaus verträglich und geht Hand in Hand mit 
gleichzeitigem Wachsen der überbevälkerung. Ist die überproduktion 
von Kapital in dem Maße fortgeschritten, daß neues Kapital keine 
profitbringende Anlage mehr finden kann und selbst das alte Kapital 
nur mit Mühe passable Verwertungsbedingungen findet, dann wird 
das Gleichgewicht zwischen Akkumulation und Verwertung wieder 
hergestellt durch die massenhafte -Brachlegung oder Selbstvernichtung 
von Kapital. Diese vollzieht sich in der Form heftiger, akuter Krisen. 

1 Ebenda, S. 277/278. 
2 Ebenda, S. 279. 
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"Die Hauptzerstörung, und mit dem akutesten Charakter, fände 
s tatt mit Bezug auf das Kapital, soweit es Werteigenschaft besitzt, mit 
Bezug auf die Kapitalwerte. Der Teil des Kapitalwerts, der bloß in der 
Form von Anweisungen auf künftige Anteile am Mehrwert, am Profit 
steht, in der Tat lauter Schuldscheine auf die Produktion unter ver
schiednen Formen, wird sofort entwertet mit dem Fall der E in
nahmen, auf die er berechnet ist. Ein Teil des baren Goldes und 
S ilbers liegt brach, fungiert nicht als Kapital. Ein Teil der auf dem 
M arkt befindlichen Waren kann seinen Zirkulations- und Reproduk
Üonsprozeß nur vollziehn durch ungeheure Kontraktion seiner P�eise, 
also durch Entwertung des Kapitals, das er darstellt. Ebenso werden 
die Elemente des fixen Kapitals mehr oder minder entwertet. Es  
kommt hinzu, daß bestimmte, vorausgesetzte Preisverhältnisse den 
Reproduktionsprozeß bedingen, dieser daher durch den allgemeinen 
Preisfall in Stockung und Verwirrung gerät.. Diese Störung und 
Stockung paralysiert die mit der Entwicklung des Kapitals gleichzeitig 
gegebne, auf jenen vorausgesetzten Preisverhältnissen beruhende 
Funktion des Geldes als Zahlungsmittel, unterbricht an hundert Stel
len die Kette der Zahlungsobligationen an bestimmten Terminen, 
wird noch verschärft durCh das damit gegebne Zusammenbrechen des 
gleichzeitig mit dem Kapital entwickelten Kreditsystems und führt so 
zu heftigen akuten Krisen, plötzlichen gewaltsamen Entwertungen 
und wirklicher Stockung und Störung des Reproduktionsprozesses, 
und damit zu wirklicher Abnahme der Reproduktion. " 1 

" Überproduktion von Kapital heißt nie etwas andres als über
produktion von Produktionsmitteln - Arbeits- und Lebensmitteln -
die als Kapital fungieren können, d. h .  zur Ausbeutung der Arbeit zu 
einem gegebnen Exploitationsgrad angewandt werden können; indem 
das Fallen dieses Exploitationsgrads unter einen gegebnen Punkt 
Störungen und S tockungen des kapitalistischen Produktionsprozesses, 
Krisen, Zerstörung von Kapital hervorruft. Es ist kein Widerspruch, 
daß diese überproduktion von Kapital begleitet ist von einer mehr 
oder minder großen relativen Überbevölkerung. Dieselben Umstände, 
die die Produktivkraft der Arbeit erhöht, die Mas se der Waren
produkte vermehrt, die Märkte ausgedehnt, die Akkumulation des 
Kapitals, sowohl der Masse wie dem Wert nach, beschleunigt und die 
Profitrate gesenkt haben, dieselben Umstände haben eine relative 

1 Ebenda, S. 282/283. 
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überbevölkerung erzeugt und erzeugen sie beständig, eine Über
bevölkerung von Arbeitern, die vom überschüssigen Kapital nicht an
gewandt wird wegen des niedrigen Exploitationsgrads der Arbeit, zu 
dem sie allein angewandt "Yerden könnte, oder wenigstens wegen der 
niedem Profitrate, die s ie bei gegebnem Exploitationsgrad abwerfen 
würde." l-

Die Bildung dieser relativen Überbevölkerung ist zugleich ein 
weiteres Element der Krise. D ie kapitalistische Produktionsweise hat 
das Bedürfnis, die Arbeiterzahl absolut zu vermehren, trotz ihrer 
relativen Abnahme. "Eine Entwicklung der Produktivkräfte, welche 
die absolute Anzahl der Arbeiter verminderte, d. h. in der Tat die 
ganze Nation befähigte, in einem geringem Zeitteil ihre Gesamt
produktion zu vollziehn, würde Revolution herbeiführen, weil sie die 
Mehrzahl der Bevölkerung außer Kurs setzen würde. Hierin erscheint 
wieder die spezifische Schranke der kapitalistischen Produktion, und 
daß s ie keineswegs eine absolute Form für die Entwicklung der Pro
duktivkräfte und Erzeugung des Reichtums ist, vielmehr mit dieser 
auf einem gewissen Punkt in Kollision tritt. Partiell erscheint diese 
Kollision in periodischen Krisen, die aus der überflüssigmachung bald 
dieses, bald jenes Teils der Arbeiterbevölkerung in ihrer alten Be
schäftigungsweise hervorgehn. Ihre Schranke ist die überschüs sige 
Zeit der Arbeiter. Die absolute Überschußzeit, die die C€sellschaft ge
winnt, geht sie nichts an. Die Entwicklung der Produktivkraft ist ihr 
nur wichtig, sofern sie die Mehrarbeitszeit der Arbeiterklasse ver
mehrt, nicht die Arbeitszeit für die materielle Produktion überhaupt 
vermindert; sie bewegt sich so im Gegensatze. " 2 

Alle diese WiderSprüche u�d Gegensätze, die das Gesetz der kapi
talistischen Krise zur Entfaltung bringen, sind letzten Endes nichts 
anderes als die Entfaltung des Grundwiderspruchs zwischen dem ge
sellschaftlichen Charakter der Produktion und dem kapitalistischen 
Charakter der Aneignung. Das kommt auch deutlich in �en Sätzen 
zum Ausdruck, mit denen Marx den Abschnitt über das Gesetz des 
tendenziellen Falls der Profitrate schließt: 

"Die ungeheure Produktivkraft, im Verhältnis der Bevölkenmg, 
die innerhalb der kapita1istischen Produktionsweise sich entwickelt 
und. wenn auch nicht im selben Verhältnis, das Wachsen der Kapital-

1 Ebenda, S. 284/285. 
2 Ebenda, S. 293. 
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werte (nicht nur ihres materiellen Substrats), die viel rascher wachsen 
als die Bevölkerung, widerspricht der, relativ zum wachsenden Reich
tum, immer schmaler werdenden Basis, für die diese ungeheure Pro
duktivkraft wirkt, und den Verwertungsverhältnissen dieses schwellen
den Kapitals. Daher die Krisen.«  1 

7. Der Kredit und die Krisen 

Wir haben bereits früher gesehen (Zweites Kapitel, S), wie durch 
die Funktion des Geldes als Zahlungsmittel eine abstrakte Möglichkeit 
der Krise entsteht. Aus dieser Funktion des Geldes entwickelt s ich das 
Kreditwesen, das einen mächtigen Hebel zur Entstehung der Krisen 
darstellt. 
. "Das Kreditgeld entspringt unmittelbar aus der Funktion des Gel
des als Zahlungsmittel, indem Schuldzertifikate für die verkauften Wa
ren selbst wieder zur Übertragung der ScllUldforderungen zirkulieren. 
Andrerseits, wie sich das Kreditwesen ausdehnt, so die Funktion des 
Geldes als Zahlungsmittel. " 2 

Die Grundform dieser Schuldzertifikate, d. h. des Kreditgeldes, ist 
der Wechsel. Die Entwicklung des Wechselverkehrs hat den Kredit 
ungeheuer belebt. Die Diskontierung, also vorzeitige Einlösung der 
Wechsel entwickelte sich zu einer der wich�igsten Ope�ationen der 
Banken, und die dafür erhobene Gebühr, der Wechseldiskont, wurde 
zu einem der wichtigsten Merkmale der zyklischen Entwicklung. Mit 
der Entwicklung des Wechselverkehrs entwickelt sich aber auch sein 
Mißbrauch, die Wechselreiterei. Fällige Wechsel, die nicht eingelöst 
werden können, werden mit neuen Wechseln bezahlt, denen schon 
nicht mehr, wie einem guten Wechsel, eine reelle Handelsoperation 
zugrunde liegt, sondern eine alte, uneinlösbare Schuld. Oder es 
werden von vornherein faule Wechsel ausgestellt, sogenannte Ge
fälligkeitsakzepte oder Kellerwechsel, die bei der Bank diskontiert, 
d. h. in barem Gelde eingelöst werden. Rückt der Zahlungstermin 
heran, so wird die Summe durch einen neuen Wechsel, der bei einer 
anderen Bank diskontiert wird, beschafft. Wird auch dieser fällig, so 
kommt eine dritte Bank mit der Diskontierung an die Reihe usw. 
So wird auf Wechseln geritten, werden die alten S chulden mit immer 

1 Ebenda, S. 296. 
:I! Ebencla, Bd. I, S. 145. 
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neuen Schulden bezahlt - so lange, bis der Schwindel platzt. Diese 
Wechselreiterei spielt, wie wir später sehen werden, in jeder Krise 
eine bedeutende _Rolle. 

Die unmittelbarste Wirkung des Kredits tritt in der Geldzirkula

tion zutage. So sehr der Kredit sie erleichtert, fördert und durch die 
Schaffung neuer Z irkulationsmittel (das Kreditgeld) ihre Unkosten ver
ringert, so sehr erzeugt er zugleich neue Widersprüche, führt zu Stok
kungen der Geldzirkulation, die dann in den al1gemeinen Krisen als 
das Moment der Geldkrisen erscheinen. Die Menge des zur Zirkul,ation 
der Waren notwendigen Geldes ist bekanntlich sehr v�ränderlich. Sie 
wird, wie Marx nachwies, bestimmt durch das Verhältnis 

Preissumme der Waren 

Umlaufs anzahl gleichnamiger Geldstücke. 
Wächst die Preissumme der Waren, so ist bei gleichbleibender Um

laufsallzahl mehr Geld zur Zirkulation notwendig, fällt sie, dann 
weniger. Ebenso tritt Änderung ein, wenn s ich die Umlaufsanzahl 
ändert. Dieses Gesetz wird durch die Funktion des Geldes als Zah
lungsmittel und durch die Entstehung des Kreditgeldes zwar modifi
ziert, aber nicht aufgehoben. Die Warenzirkulation kann daher nur 
reibungslos vonstatten gehen, wenn ein Reservefonds vorhanden ist, 
aus dem in Zeiten des Mangels das zuschüssige Geld fließt und in den 
es in Zeiten des Überflusses abströmt. Die Rolle dieses Reservefonds 
spielt in der Geldzirkulation der Schatz, die Aufspeicherung des Gel
des bei den verschiedenen Agenten des Z irkulationsprozesses. Bei 
entwickeltem Kredit wird dieses überschüssige Geld aber nicht mehr 
aufgespeichert, sondern ausgeliehen. "Mit der Entwicklung des Kredit
wesens, welche der Entwicklung der großen Industrie und der kapita
listischen Produktion notwendig parallel geht, fungiert dies Geld nicht 
als Schatz, sondern als Kapital, aber in der Hand nicht seines Eigen
tümers, sondern andrer Kapitalisten, denen ' es zur Verfügung gestellt 
ist . " 1 \Vährend sich mit wacnsender Ausdehnung der Warenzirkulation 
auch der Reservefonds an Zirkulationsmitteln ausdehnen müßte, wird 
er umgekehrt verringert. Es ist klar, daß dies bei wachsendem Bedarf 
an Zirkulationsmitteln zu einer akuten Krise führen muß. 

E in weiteres krisenförderndes Moment besteht darin, daß "der 
ganze Kreditrnechanismus beständig damit beschäftigt" ist, " die wirk-

t Ebenda, Bd. H, S. 177. 
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liche Metallzirkulation durch allerhand Operationen, Methoden, tech
nische Einrichtungen, auf ein relativ stets abnehmbares Minimum zu 
beschränken - womit auch die Künstlichkeit der ganzen M�chinerie 
und die Chancen für Störungen ihres normalen Ganges im selben Ver
hältnis zunehmen" 1. 

D ie Rolle des Geldes als Zirkulationsmittel besteht, wie der Name 
sagt, in der Vermittlung der Warenzirkulation. Es ist das Medium, 
das die Metamorphose der Ware, W-G-W, vollbringt, damit aber 
auch zugleich die Metamorphose des Kapitals, G-W-G', Der Rück
fluß des Kapitals, W'-G', unterstellt, daß die Ware oder das Waren
kapital tatsächlich die Metamorphose vollbracht hat, daß der "Salto 
mortale" gelungen ist. Dieses ist jedoch nicht so bei Entwicklung des 
Kredits. "Der Kredit macht den Rückfluß in Geldform unabhängig 
vom Zeitpunkt des wirklichen Rüddlusses, sei es für den industriellen 
Kapitalisten, sei es für den Kaufmann. Jeder von beiden verkauft auf 
Kredit; seine Ware ist also veräußert, bevor sie sich für ihn in Geld 
rückverwandelt, also zu ihm selbst in Geldform zurückgeflossen ist. 
Andrerseits kauft er auf Kredit, und so hat sich der Wert seiner Ware 
für ihn rückverwandelt, sei es in produktives Kapital, sei es in Waren
kapital, schon bevor dieser Wert wirklich in Geld verwandelt worden, 
bevor der Warenpreis verfallen und bezahlt ist. In solchen Zeiten der 
Prosperität wickelt sich der Rückfluß leicht und glatt ab. Der Klein
händler zahlt mit Sicherheit dem Großhändler, dieser dem Fabrikan
ten, dieser dem Importeur des Rohstoffs etc. Der Schein rascher und 
sicherer Rückfi,üsse hält sich immer tür längere Zeit, nachdem deren 
tVirklichkeit vorbei, durch den Kredit, der einmal im Gang ist, da die 
Kreditrückflüsse die wirklichen vertreten. Die, Banken fangen an, 
Lunte zu riechen, sobald ihre Kunden mehr Wechsel als Geld ein
zahlen." 2 

D iese Rolle des Kredits ist ein Element, das in hervorragender 
Weise zur Verschärfung der Krisen beiträgt. Selbst wenn die Krise 
tatsächlich schon reif ist, wenn die Überproduktion an Waren schon 
die Lager gefüllt hat, dauert die Ausdehnung der Produktion noch 
an, weil der Kredit . den Industriellen die flüssigen Mittel zur vVeiter
führung der Produktion zur Verfügung stellt, die sie sonst nur durch 
den Verkauf ihrer Waren erlangen könnten. Der Moment des Aus-

1 Ebenda, S. 506. 
2 Ebenda, Bd. III, S. 489. Von mir hervorgehoben. F. O. 
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bruchs der Krise wird dadurch hinausgeschoben, aber die Krise selbst 
natürlich nicht verhindert, sondern im Gegenteil verschärft. Denn die 
Produktion wächst noch mehr über die Aufnahmefähigkeit des Mark
tes hinaus, zu der vermehrten Masse unverkäuflicher Waren gesellt 
sich eine M asse uneinlösbarer Zahlungsverpflichtungen. Bricht die 
Krise dann los, dann ist sie umfangreicher, schärfer und todsicher von 
einer Geld- und Kreditkrise begleitet. Gerade dann aber, wenn das 
Geld am nötigsten, versagt auch das Kreditgeld. Es ergibt sich, wie 
Hilferding feststellte, "daß die Menge des Kreditgeldes sich stark 
kontrahiert mit der Kontraktion der Preise der Waren während der 
Krise. Die Kontraktion bedeutet aber Entwertung des Kreditgeldes, 
das die höheren . Preise repräsentiert. Zur Kontraktion der Preise tritt · 
die Absatzstockung, die Ware wird unverkäuflich, während der Wech
sel verfällt. Die Einlösung des Wechsels ist fraglich geworden. Die 
Preiskontraktion und die Absatzstockung vermindern so den Wert des 
gegen die Waren gezogenen Kreditgeldes. Diese Entwertung bildet das 
wesentliche Moment der Kreditkrise, die jede Handelskrise begleitet." 1 

Der Kredit, als eine besondere gesellschaftliche Form des Reichtums, 
verdrängt das Geld, diese allgemeine Form des gesellschaftlichen Reich
tums, aus der Zirkulation und nimmt seinen Platz ein. An die Stelle 
von barem Geld treten Zahlungsversprechungen und Zahlungsaus
gleichungen. Sobald aber der Kredit erschüttert ist - was in jeder 
Krise eintritt - "soll nun aller reale Reichtum wirklich und plötzlich 
in Geld verwandelt werden, in Gold und S ilber, eine verrückte For
derung, die aber notwendig aus dem System selbst hervorwächst" 2. 
Natürlich ist diese Forderung nicht erfüllbar, was wiederum in der 
Geldkrise in Erscheinung tritt. 

Der Zusammenbruch des Kredits in der Krise bringt es mit sich, 
daß die Zirkulation des Geldes als Zahlungsmittel in größerem Maße 
zunimmt, als die Zirkulation als Kaufmittel abnimmt, denn alte Zah
lungsverpRichtungen müssen jetzt bar eingelöst werden, wenn man 
nicht Bankrott machen will, während Käufe aufgeschoben werden 
können. Das bedeutet aber, daß die Gesamtzirkulation wächst, obwohl 
das als Kaufmittel fungierende Geld bedeutend abgenommen hat. 
Oder mit anderen \tVorten, die Geldzirkulation nimmt zu oder doch 
nicht im gleichen M aße ab wie die Warenzirkulation. Alles schreit 

1 Rudolf Hilferding, a. a. 0., S. 59. 
2 Karl Marx, "Das'Kapital", Bd. III, S. 621. 
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nach barem Gelde, sei es auch, um es in seiner Naturalgestalt aufzu
schatzen. In der wirklichen Krise kommt beim Zusammenbruch des 
Kredits auch der Widerspruch zur Lösung, den wir schon im zweiten 
Kapitel kennenlernten, "wie bei einer heftigen Unterbrechung der 
Zahlungskette das Geld aus einer bloß idealen Form (als Rechengeld, 
F. O.) in dingliche und zugleich absolute Form des Wert,s, gegeriüber 
den Waren, umschlägt . . .  Diese Unterbrechung ist teils Wirkung, 
teils Ursache der Erschütterung des Kredits und der Umstände, die 
letztre begleiten: Überführung der Märkte, Entwertung der Waren, 
Unterbrechung der Produktion etc." 1 

pie Wirkungen des Kredits sind aber keineswegs auf die Sphäre 
der Geldzirkulation beschränkt, sondern s ie dehnen sich auch auf die 
Produktion, Reproduktion und Akkumulation aus. Auf diesen Gebie
ten wirkt das Kreditwesen bes()nders umwälzend, indem es zu einem 
mächtigen Antrieb wird, die Produktion und Akkumulation zu entfal
ten. Der Kredit mobilisiert die gesellschaftlichen Produktivkräfte, kon
zentriert und zentralisiert sie und weckt die in ihnen schlu'mmemden 
Möglichkeiten, die er bis an die Grenze entfaltet, die die kapitalistische 
Produktionsweise zuläßt. 

Er wird besonders zu einem wirksamen Mittel der Zentralisation 
des Kapitals, die diese Produktionsweise in ganz anderem Tempo vor
wärubringt als die bloße Akkumulation. Es bildet sich, wie M arx sagt, 
"mit der kapitalistischen Produktion eine ganz neue Macht, das Kredit� 

wesen, das in seinen Anfängen verstohlen, als bescheidne Beihilfe der 
Akkumulation, sich einschleicht, durch unsichtbare Fäden die über die 
Oberfläche der Gesellschaft in größem oder kleinem Massen zersplit
terten Geldmittei in die Hände individueller oder assoziierter Kapita
listen zieht, aber bald eine neue und furchtbare Waffe im Konkurrenz
kafllpf wird, und sich schließlich in einen ungeheuren sozialen Mecha
nismus zur Zentralisation der Kapitale verwandelt" 2. 

Das Kreditwesen erzeugt, besonders durch die Entwicklung der 
AktiengeseI1schaften und der Banken, eine so ungeheure Konzen
tration des Kapitals und der Produktion, wie sie der gewöhnliche Re
produktionsprozeß kaum je hervorgebracht hätte. Die riesigen tech
nischen Fortschritte des 19. und 20. Jahrhunderts, die gewaltigen 
Wunderwerke der Technik wären auf kapitalistischer Basis unmöglich 

1 Ebenda, S .  502. 
2 Ebenda, Bd. I, S. 659/660. 
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gewesen ohne Entwicklung des Kreditwesens, besonders der Aktien
gesellschaften. " Die Welt wäre noch ohne Eisenbahnen, hätte sie so
lange warten 'Il).üssen, bis die Akkumulation einige E inzelkapitale da
hin gebracht hätte, dem Bau einer E isenbahn gewachsen zu sein. "  1 

Mit der Entwicklung der Aktiengesellschaften sprengt der Kredit die 
durch das Einzelkapital gezogenen Schranken : " Die S chranke des 
Wachstums ' des Privatbetriebes - clle Größe des im Betriebe selbst er
zeugten Profits - ist gefallen. Die Wachsfumsenergie der Aktiengesell
schaft ist damit eine bedeutend größere als die der Privatunternehmung. 
Oer Aktiengesellschaft steht für ihre Vergrößerung ebenso wie für 
ihre Gründung das gesamte freie Geldkapital zur Verfügung. S ie ver
größert sich nicht bloß aus d6r Akkumulation ihres eigenen ProSts. 
Das gesamte akkumulierte und nun nach Verwertung streben de Gelcl
kapital ist das Wasser, das s ie auf ihre Mühle leiten kann.  Die Schran
ken, die aus der individuellen Zersplitterung des K apitals unter seine 
gleichgültigen und zufälligen Träger entspringen, sind aufgehoben. 
Die Aktiengesellschaft appelliert unmittelbar an das verein i gte K a
pital der Kap italistenklasse. " 2 Und nicht nur an das Kapital der K api
talistenklasse. Die Aktiengesellsc.haft stellt, wie Hilferding selbst sagt, 
einen Generalappell dar an alles, was Geld hat. 

Der Kredit erst schuf die Treibhausatmosphäre, in der die Riesen
kapitale emporschießen kon nten, die die technischen U mwälzungen 
des letzten Jahrhunderts möglich machten. 

Indem aber das Kreditwesen die Potenzen der kapital ist ischen 
Produktionsweise unerhört vervielfacht, hebt es zu gleich alle Wider
sprüche dieser Produktionsweise auf eine höhere Potenz und treibt sie 
mit um so größerer Vehemenz zu I<onRikten. Dam it wi rd das Kredit
wesen zu einem mächtigen Förderer der kapitali stischen K risen. 

Gleichzei tig ent faltet der Kred it eine Reihe zusätzl icher \Vider
sprüche, die zu neuen Ursachen oder Anlässen für K risen werden. 

Wenn der Produktionsprozeß und Reproduktionsprozeß rei bungs
los und ..kontinuierlich vonstatten gehen soll, muß der Kap italist stets 
über e inen bestimmten Vorrat an Rohmateri alien und H ilfsstoffen ver
fügen. Er muß also einen beträchtlichen Teil seines Kapitals in diesen 
S toffen anlegen. Je entwickelter jedoch das Kreditsystem, desto kleiner 
kann die relative Größe dieser Vorräte sein, um e ine von den Zufällen 

1 Ebenda, S. 661. 
2 Rudolf Hilferding, a. a. 0., S. 148. 
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des Warenverkaufs unabhängige kontinuierliche Produktion zu ermög
lichen.i Der Fabrikant ist jetzt nicht mehr vom Verkauf seiner Ware 
abhängig, er kann, wenn . sein Vorrat zur Neige geht, ihn auf Kredit 
ergänzen, ohne seine Ware verkauft zu haben. Er kann also im Maße, 
wie das in RohstoHvorrat angelegte Kapital abnimmt, sein wirkendes 
Kapital vergrößern. Der Umfang seiner Produktion wird ausgedehnt. 
Damit vergrößert sich aber noch das Mißverhältnis zwischen seiner 
Produktion und dem Absatz seiner Waren. Tritt · die Absatzstockung 
ein, dann kann er seine Zahlungsverpflichtungen an den RohstoH
lieferanten nicht erfüllen und reißt diesen mit in seinen Bankrott hinein. 

Ähnlich beeinflußt die Entwicklung des Kredits die Reservefonds, 
die I:abrikanten und Kaufleute für fällige Zahlungen halten müssen. 
Diese Fonds werden nun in den Banken deponiert. Durch die. Konzen
tration . wird der gesellschaftliche Reservefonds auf das nötige Mini
mum reduziert, das indes variabel ist. Bei der Bank verwandelt sich 
aber dieser Reservefonds in verleihbares GeldkapitaJ.2 Die Bank wird, 
besonders in Zeiten guten Geschäftsganges, dieses Geld nicht in ihren 
Tresors begraben, sondern "arbeiten" lassen, d. h. ausleihen. Damit 
wird der Reservefonds ganz oder teilweise festgelegt oder, was das 
gleiche ist, als Reservefonds liquidiert. Tritt dann ein Moment ein, 
wo das Geld des Reservefonds gebraucht wird, dann ist es nicht flüs
sig, kann also seine Funktion als Reservef6nds nicht erfüllen. Damit 
tritt die Geldkrise ein. 

Der Kredit beschleunigt die einzelnen Phasen der Warenmetamor
phose W-G-vV, und damit auch der Metamorphose des Kapitals. 
Der Zir1.11lationsprozeß wickelt sich mit Entfaltung des K�edits schnel
ler ab, und damit wird auch der Reproduktionsprozeß beschleunigt, 
der ja die Zirkulation einschließt. Das fördert aber die Ueberproduk
tion, so daß " das Kreditwesen als Haupthebel der Überproduktion . . .  
erscheint" 3, d. h. als Haupthebel der Krisen. Aber der Kredit wirkt 
nicht nur dadurch fördernd auf den Reproduktionsprozeß ein, daß er 
die · Warenzirkulation beschleunigt. Er beschleunigt auch unmittelbar 
die gesellschaftliche Akkumulation, indem er die Rückverwandlung 
des Mehrwerts in Kapital erleichtert. Der individuelle Kapitalist kann 
nicht ohne weiteres den jährlich realisierten Mehrwert (Profft) in Ka-

1 Siehe Karl Marx, "Das Kapital", Bd. II, S. 137. 
2 Siehe ebenda, Bd. III, S. 439. 
3 Ebenda, S. 482. 
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pital verwandeln, sondern er muß abwarten, bis dieser Mehrwert die 
entsprechende Minimalgräße erreicht · hat. Der Kredit enthebt iPn 
,dieser Wartezeit. "Das Geldkapital, das der Kapitalist noch nicht in 
seinem eignen Geschäft anwenden kann, wird von andren angewandt, 
von denen er Zinsen dafür erhält. " 1 Dieses Kapital, das sonst brach
gelegen hätte, ist nun Geldkapital in der Hand des Eigentümers und 
produktives Kapital in der Hand des Anwenders. "Die Sucht, diesen 
als virtuelles Geldkapital sich aufschatzenden Mehrwert sowohl zum 
Profit wie zur Revenue brauclttbar zu machen, findet im Kredit
system . . .  das Ziel ihres Strebens. Das Geldkapital erhält dadurch in 
einer andern Form den enormsten Einfluß auf den Verlauf und die 
gewaltige Entwicklung des kapitalistischen Produktionssystems. " 2 .. 

Mit der Zunahme des Kreditwesens wächst der Umfang des Leih
kapitals in der kapitalistischen Gesellschaft, dessen Akkumuhttion 
einen weiteren Faktor zur Verschärfung der Krise darstellt. "Die Ak
kumulation des Leihkapitals besteht einfach darin, daß Geld sich als 
verleihbares Geld niederschlägt. Dieser Prozeß ist sehr verschieden 
von der wirklichen Verwandlung in Kapital ; es ist nur die Akkumu
lation von Geld in einer Form, worin es in Kapital verwandelt wer
den kann. Diese Akkumulation kann aber, wie nachgewiesen, Mo
mente ausdrücken, die von der wirklichen Akkumulation sehr ver
schieden sind. Bei beständiger Erweiterung der wirklichen Akkumu
lation, kann �iese erweiterte Akkumulation von Geldkapital teils ihr 
Resultat sein, teils das Resultat von Momenten, die sie begleiten, aber 
ganz von ihr verschieden s ind, teils endlich auch das Resultat sogar von 
Stockungen der wirklichen Akkumulation. Schon weil die Akkumulation 
von Leihkapital angeschwellt wird durch solche von der wirklichen Ak
kumulation unabhängige, aber dennoch s ie begleitende Momente, muß 
in bestimmten Phasen des Zyklus beständig Plethora von Geldkapital 
stattfinden, und diese Plethora mit der Ausbildung des Kredits sich 
entwickeln. Mit ihr muß sich also zugleich die Notwendigkeit ent
wickeln, den Produktionsprozeß über seine kapitalistischen Schranken 
hinauszutreiben : Überhandel, Überproduktion, überkredit. Gleich
zeitig muß dies stets in Formen geschehn, die einen Rückschlag her
vorrufen. " 3 

1 Ebenda, Bd. Ir, S. 321. 
2 Ebenda, S. 504. 
3 Ebenda, Bd. 111, S. 552. 
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D ie allgemeine Bewegung des Kredits tritt in der Bewegung des 
Zinsfußes sichtbar in Erscheinung. Der Zins ist der Preis für das Leih
kapital. Seine Höhe hängt von Angebot und Nachfrage von Leih
kapital ab. Daraus ergibt s ich, daß der Zinsfuß in der Krise am höch
sten ist, wenn die Nachfrage nach Leihkapital am größten ist. Marx 
schreibt über die Bewegung des Zinsfußes: 

"Hat der Reproduktionsprozeß wieder den Stand der Blüte er
reicht, der dem der Überanspannung vorhergeht, so erreicht der kom
merzielle Kredit eine sehr große Ausdehnung, die dann in der Tat 
wieder die ,gesunde' Basis leicht eingehender Rückflüsse und aus
gedehnter Produktion hat. In diesem Zustand ist der Zinsfuß immer 
noch niedrig, wenn er auch über sein Minimum steigt. Es ist dies in 
der Tat der einzige Zeitpunkt, wo gesagt werden kann, daß niedriger 
Zinsfuß, und daher relative Reichl ichkeit des verleihbaren Kapitals, 
zusammenfällt mit ·"virklichet Ausdehnung des indushjellen Kapitals. 
Die Leichtigkeit und Regelmäßigkeit der Rückflüsse, 'Verknüpft mit 
einem ausgedehnten kommerziellen Kredit, sichert daS Angebot von 
Leihkapital trotz . der gesteigerten Nachfrage, und verhindert das 
Niveau des Zinsfußes zu steigen. Andrerseits kommen jetzt erst in 
merklichem Grad die Ritter herein, die ohne Reservekapital oder 
überhaupt ohne Kap ital arbeiten, und daher ganz auf den Geldkredit 
h in operieren. Es kommt jetzt auch hinzu die große Ausdehnung des 
fixen Kapitals in allen Formen und die massenhafte Eröffnung neuer 
weitreichender Unternehmungen. Der Zins steigt jetzt auf seine Durch
schnittshöhe. Sein Maximum erreicht er wieder, sobald die neue Krisis 
hereinbricht, der Kredit plötzlich aufhört, die Zahlungen stocken, der 
Reproduktionsprozeß gelähmt wird und, mit früher erwähnten Aus
nahmen, neben fast absolutem Mangel von Leihkapital, überfluß von 
unbeschäftigtem industriellem Kapital eintritt." 1 

Der Kredit wirkt fernerhin dadurch verschärfend auf die Krisen, 
daß er zur Basis der Spekulation wird. D ie Spekulation ergibt sich 
schon daraus, daß die Akte des Verkaufs und Kaufs länger ausein
andergehalten werden können. S ie erreicht ihre Blüte aber erst mit 
der Eptwicklung des Aktienwesens. D ie Aktienspekulation war viel 
frv.her entwickelt als die moderne Industrie, sie hat den Krisen im 17. 
und 18.  Jahrhundert den Stempel aufgedrückt und spielt auch heute 
noch eine beachtliche Rolle. Solche Bedeutung freilich wie im Law-

1 Ebenda, S. 532/533 , 
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schen Kreditsystem in Frankreich und im Südseeschwindel in England 
zu Anfang des 18. Jahrhunderts hat die Aktienspekulation im 19. Jahr
hundert nicht mehr gehabt und hat sie heute noch weniger. Die mo
dernen Krisen sind nicht bloße Spekulationskrisen, wie die des 17. 
und 1 8. Jahrhunderts, sondern Überproduktionskrisen, in denen Spe
kulation und " Überspekulation " eine sekundäre Rolle spielen. 

Andererseits wirkt das Kreditwesen fördernd auf die Spekula
tion, indem es die Schranken niederreißt, die das Privateigen turn 
der hemmungslosen Spekulation entgegensetzt. Solange der Kapi
talist nur mit eigenem Kapital spekuliert, wird er sich hüten, alles 
zu wagen. Der Kredit gibt ihm aber die Verfügungsgewalt über 
gewaltige fremde Kapitale. "Das Kapital selbst, das man wirklich 
oder in der Meinung des Publikums besitzt, wird nur noch die Basis 
zum Kreditüberbau. Es gilt dies besonders im Großhandel, durch 
dessen I-lände der größte Teil des gesellschaftlichen Produkts passiert. 
Alle Maßstäbe, alle mehr oder minder innerhalb der kapitalistischen 
Produktionsweise noch berechtigten Explikationsgründe verschwinden 
hier. Was der spekulierende Großhändler riskiert, ist gesellschaftliches, 
nicht sein Eigentum. " 1 "Vas hier vom Großhändler gesagt wurde, gilt 
n icht minder vom Direktor einer Aktiengesellschaft oder einer Groß
bank. S ie kommandieren riesige Massen fremdes Eigentuin und s ind 
darum viel eher geneigt, riskante Geschäfte zu wagen, als wenn sie 
jedesmal ihre eigene Haut zu Markte tragen müßten. "Wenn das Kre
ditwesen als Haupthebel der Überproduktion und Überspekulation im 
Handel erscheint, so nur, weil der Reproduktionsprozeß, der seiner 
Natur nach elastisch ist, hier b is zur äußersten Grenze forciert wird, 
. . .  weil ein großer Teil des gesellschaftlichen Kapitals von den Nicht
eigentümern desselben angewandt wird, die daher ganz anders ins 
Zeug gehn als der ängstl ich die Schranken seines Privatkapitals er
wägende Eigentümer, soweit er selbst fungiert. "  2 

Die Ursachen der Krisen liegen in der Produktion, und auch die 
krisenfördernde Holle des Kredits ergibt sich weniger aus seiner Ein
wirkung auf den Markt und die Börse, als aus seiner Einwirkung auf 
den Produktionsprozeß selbst. 

D ie wesentliche Rolle des Kredits besteht darin, die Steigerung 
der Produktion in völliger Unabhängigkeit vom M arkte zu fördern. 

1 Ebenda, S. 480. 
2 Ebenda, S. 482. 
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Der Kapitalist braucht nicht zu warten, bis er seine Ware ahgesetzt 
hat, er kann sie sofort auf Kredit gegen einen Wechsel abgeben und 
diesen Wechsel in der Bank diskontieren, d. h. zu flüssigem GErtd 
machen, mit dem er die Produktion fortsetzt, ohne daß die Resultate 
der verflossenen Produktion schon realisiert sind. Er kann die Produk
tion aber auch fortsetzen, indem er die Produktionsmittel auf Kredit 
kauft und sich sogar das für den Ankauf der Arbeitskraft nötige 
variable Kapital von der Bank vorschießen läßt. Er kann �uch bei des 
zugleich tun, sowohl den Wechsel für die noch nicht verkauften Waren 
diskontieren lassen als auch die Elemente des produktiven Kapitals 
auf Kredit kaufen, damit sein Kapital vermehren, den Reproduktions
prozeß erweitern, ohne daß er seinen Mehrwert schon tatsächlich reali
siert hat. Er kann dank des Kredits diesen Prozeß sogar dann noch 
fortsetzen, wenn bereits Absatzstockung eingetreten ist und seine Wa
ren unabsetzbar s ind. Der Kredit verschleiert die Unverkäuflichkeit 
der Waren. Es scheint, als hätte sich der Produktionsprozeß völlig von 
der Realisation, vom Markte losgelöst. Lange kann das freilich nicht 
dauern. Denn tatsächlich bewirkt der Kredit damit nur eine ungeheure 
Verschärfung des Widerspruchs zwischen der Ausdehnung der Pro
duktion und der beschränkten Entwicklung des Marktes. Und dieser 
Widerspruch spitzt sich durch das Wirken des Kredits so zu, daß seine 
gewaltsame Lösung dann in einer um so heftigeren Krise zum Aus
druck kommt. 

Das Kreditwesen trägt einen inneren Widerspruch in sich, den es 
mit seiner eigenen Entwicklung stets auf erweiterter Stufenleiter repro
duziert. Dieser Widerspruch ist aber letzten Endes nichts anderes als 
der in die Zirkulationssphäre übertragene Widerspruch zwischen dem 
gesellschaftlichen Charakter der Produktion und dem kapitalistischen 
Charakter der Aneignung. Und er kann daher auch nur in der glei
chen Weise seine ze�tweilige Lösung ßnden wie dieser Grundwider
spruch - durch periodisch wiederkehrende Krisen. 

"Es tritt damit nur hervor, daß die auf den gegensätzlichen Cha
rakter der kapitalistischen Produktion gegründete Verwertung des Ka
pitals die wirkliche, freie Entwicklung nur bis zu einem gewissen Punkt 
erlaubt, also in der Tat eine immanente Fessel und Schranke der Pro
duktion bildet, die beständig durch das Kreditwesen durchbrochen 
wird. Das Kreditwesen beschleunigt daher die materielle Entwicklung 
der Produktivkräfte und die Herstellung des Weltmarkts. die als ma-
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terielle Grundlagen der neuen Produktionsform bis auf einen gewissen 
Höhegrad herzustellen, die historische Aufgabe der kapitalistischen 
Produktionsweise ist. Gleichzeitig beschleunigt der Kredit die gewalt
samen Ausbrüche des Widerspruchs, die Krisen, und damit die Ele
mente der Auflösung der alten Produktionsweise." 1 

Das Kreditwesen und das sich gleichzeitig entwickelnde Banksystem 
sind mächtige Hebel zur Entfaltung der kapitalistischen Produktions
weise. Sie fördern damit jene Tendenzen, die auf die Herausbildung 
einer neuen Produktionsweise, der sozialistischen, hinweisen. So zei
gen sie ständig den historischen, nur vorübergehenden Charakter der 
kapitalistischen Produktionsweise an, sie zeigen deren geschichtliche 
Schranken auf, streben ständig über diese Schranken hinaus und wer
den im�er wieder in sie gebannt. Dieser Konflikt, der nicht gelöst 
werden kann, solange diese Schranke - die kapitalistische Aneig
nungsweise - nicht beseitigt ist, muß sich von Zeit zu Zeit in Krisen 
Luft machen. Der Kredit ist ein wirksames Mittel, diese Krisen zu 
fördern. 

"Wir haben gesehn, daß der Durchschnittsprofit des einzelnen Ka
pitalisten, oder jedes besondren Kapitals, bestimmt ist, nicht durch die 
Mehrarbeit, die dies Kapital in erster Hand aneignet, sondern durch 
das Quantum von Gesamtarbeit, die das Gesamtkapital aneignet, und 
wovon jedes besondre Kapital nur als proportioneller Teil des Gesamt
kapitals seine Dividende zieht (d. h.

' 
den Durchschnittsprofit, F. 0.). 

Dieser gesellschaftliche Charakter des Kapitals wird erst vermittelt 
und vollauf verwirklicht durch ,,"olle Entwicklung des Kredit- und 
Banksystems. Andrerseits geht dies weiter. Es stellt ,den industriellen 
und kommerziellen Kapitalisten alles disponible und selbst potentielle, 
nicht bereits aktiv engagierte Kapital der Gesellschaft zur Verfügung, 
so daß weder der Verleiher noch der Anwender dieses Kapitals dessen 
Eigentümer oder Produzenten sind. Es hebt damit den Privatcharakter 
des Kapitals auf, und enthält so an sich, aber auch nur an sich, die 
Aufhebung des Kapitals selbst. Durch das Bankwesen ist die Ver
teilung des Kapitals den Händen der Privatkapitalisten und Wucherer 
als ein besondres Geschäft, als gesellschaftliche Funktion entzogen. 
Bank und Kredit werden aber dadurch zugleich das kräftigste Mittel, 
die kapitalistische Produktion über ihre eignen Schranken hinauszu-

1 Ebenda, S. 482/483. 
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treiben, und eins der wirksamsten Vehikel der Krisen und des 
Schwindels. "  1 

Die mit der Entwicklung des Kredit- und Bankwesens erzeugten 
Widersprüche vertiefen nicht nur die Ursachen der allgemeinen Über
produktionskrisen, sondern rufen als deren ständige Begleiter Geld
und Kreditkrisen hervor. Dabei braucht der Ausbruch der Celd- und 
Kreditkrise nicht mit dem Beginn der · Produktionskrise zusammenzu
fallen. So begann z. B. die letzte große Krise bereits 1928/29, während 
die Kreditkrise in Deutschland erst im Sommer 1931 und in den Ver
einigten Staaten von Amerika sogar erst im März 1933 zum Ausbruch 
kam. Solche Beispiele gibt es auch in der Krisengeschichte des 19.  Jahr
hunderts. Diese Tatsache ist ein schlagender Beweis dafür, daß nicht 
die Geld- und Kreditkrise die Ursache der allgemeinen Krise ist, son
dern umgekehrt Geld- und Kreditkrisen Begleiterscheinungen der all
gemeinen Überproduktionskrisen sind, die · ihre Ursachen im Wider
spruch zwischen dem gesellschaftlichen Charakter der Produktion und 
der kapitalistischen Form der Aneignung haben. 

8. Der Weltmarkt und die Krisen 

Bei der bisherigen theoretischen Erörterung des Krisenproblems 
konnte von den mit der Entwicklung des Weltmarktes verbundenen 
Fragen abgesehen werden, weil die behandelten Gesetze allgemeine 
Gesetze der kapitalistischen Produktionsweise sind, also für die ganze 
von dieser Produktionsweise erfaßte Welt gelten. Die Analyse hatte 
die kapitalistische Weltwirtschaft zum Gegenstand. Indes genügt die
ser Standpunkt nicht zur Erklärung der konkreten kapitalistischen 
Krisen. Sie werden durch das Vorhandensein national abgegrenzter 
kapitalistischer Wirtschaftsgebiete und durch die zwischen diesen 
entstehenden Wirtschaftsbeziehungen wesentlich beeinflußt. D ie Er
klärung der konkreten historischen Krisen macht es also notwendig, 
den Einfluß des Außenmarktes auf die Krisen zu untersuchen. "Die 
Frage des Außenhandels oder des äußeren Marktes ist eine historische 
Frage, eine Frage der konkreten Bedingungen der Entwicklung des 
Kapitalismus in diesem o der jenem Lande in dieser oder jener 
Epoche", schrieb Lenin.2 

1 Ebenda, S. 655. 
2 W. I. Lenin, .,Nochmals zur Frage der Theorie der Realisierung", ab

gedruckt im Anhang zu Karl Marx, .,Das Kapital", Bd. II, S. 570. 
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Der Kapitalismus kann aber ohne den Außenhandel, ohne äußeren 
Markt nicht existieren. Auf diese Tatsache haben die Klassiker des 
Marxismus wiederholt hingewiesen. So erklärt Karl Marx: "Kapita
listische Produktion existiert überhaupt nicht ohne auswärtigen Han
deI. " 1 "Der industrielle Kapitalist hat beständig den Weltmarkt vor 
sich . . .  " 2 Oder Lenin schreibt: "Der äußere Markt ist notwendig, weil 
der kapitalistischen Produktion das Streben nach sd,rankenloser Er
weiterung eigen ist im Gegensatz zu allen alten Produktions
weisen . . .  " 3 "Wichtig ist, daß der Kapitalismus nicht ohne ständige 
Erweiterung seiner Machtsphäre, nicht ohne Kolonisation neuer Län
der und Hereinziehung nichtkapitalistischer alter Länder in den S tru
del der Weltherrschaft' bestehen . . .  kann. " 4 

Das erste Problem taucht bereits mit der Rolle des Geldes als 
Weltgeld auf. " Mit dem Austritt aus der innern Zirkulationssphäre", 
schreibt Marx, "streift das Geld die dort aufschießenden Lokalformen 
von Maßstab der Preise, M ünz.e, Scheidemünze und Wertzeichen 
wieder ab und fällt in die ursprüngliche Barrenform der edlen Metalle 
zurück. Im Welthandel entfalten die Waren ihren Wert universell. 
Ihre selbständige Wertgestalt tritt ihnen daher hier auch gegenüber 
als Weltgeld. Erst auf dem Weltmarkt funktioniert das Geld in vollem 
Umfang als die Ware, deren N aturalform zugleich unmittelbar gesell
schaftliche Verwirklichungsform der menschlichen Arbeit in abstracto 
[schlechthin] ist. " 5 Die wichtigste Funktion des Weltgeldes i st die als 
Zahlungsmittel, die es nur als wirkliches Geld, d. h. als Gold oder 
S ilber, ausfüllen kann. Wenn in einem Lande die E infuhr von Waren 
die Ausfuhr übersteigt, d. h. eine passive Außenhandelsbilanz besteht, 
so kann die Differenz letzten Endes nur in Gold ausgeglichen werden. 
In der Krise stellt sich dann meist heraus, daß das Schuldnerland nicht 
über genügend Gold verfügt, um seinen Zahlungsverpflichtungen 
n achzukommen. Es tritt "Devisenmangel" ein, der - falls das Schuld
nerland nicht Goldproduzent ist - nur durch gesteigerte Warenaus
fuhr behoben werden kann. Aber gerade die Warenausfuhr ist in der 
Krise erschwert, oft ist ihre Stockung selbst die Ursache des Devisen-

1 KarI Marx, "Das Kapital", Bd. II, S.  474. 
2 Ebenda, Bd. III, S. 369. 
3 W. 1. Lenin, "Zur Charakteristik des ökonomischen Romantismus" , S. 548. 
4 W. 1. Lenin, "Die Entwicklung des Kapitalismus in Rußland", S. 593. 
/) Karl Marx, "Das Kapital", Bd. I, S .  148. 
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mangels. So bringt das ' Geld als Weltgeld ein weiteres Krisenmoment 
hervor, das besonders nach dem zweiten Weltkrieg kraß in Erschei
nung getreten ist. 

Die Verflechtung der einzelnen nationalen Wirtschaften auf dem 
Weltmarkt wird durch die Krise gefördert und fördert die Krise. In 
der Krise tritt der vViderspruch zwischen der schrankenlosen Ausdeh
nung der Produktion und der beschränkten Ausdehnungsfähigkeit des 
Marktes in Erscheinung. Das Kapital sucht diesen Widerspruch "durch 
Ausdehnung des äußern Feldes der Produktion" 1 auszugleichen, d. h. 
durch Entwicklung des Außenhandels. So wird die Krise selbst zum 
Hebel, der den Außenhandel vorantreibt. "Damit jedoch das Kapital 
ein Industriegebiet verläßt und sich einem andern zuwendet, ist 
eine Krise auf diesem Gebiete notwendig, und welche Gründe könnten 
wohl die Kapitalisten, denen eine solche Krise droht, davon abhalten, 
den äußeren Markt zu suchen und Unterstützungen und Prämien zur 
Erleichterung der Ausfuhr usw. zu verlangen?" 2 

Durch die Entwicklung des Außenhandels schafft das Kapital einen 
immer umfangreicheren Weltmarkt und macht damit die kapitali
stische Produktionsweise zur überall vorherrschenden. Das heißt, es 
reproduziert die kapitalistischen Widersprüche im Weltrnaßstabe. 
" Mit Bezug auf Einfuhr und Ausfuhr ist zu bemerken, daß der Reihe 
nach alle Länder in die Krisis verwickelt werden", schreibt Marx.3 Die 
Krisen werden Weltwirtschaftskrisen. 

Auf den engen Zusammenhang zwischen der Erschließung neuer 
Märkte und den Wirtschaftskrisen haben Marx und Engels schon vor 
hundert Jahren hingewiesen, als s ie im "Kommunistischen Manifest" 
schrieben: 

"Seit Dezennien ist die Geschichte der Industrie und des Handels 
nur noch die Geschichte der Empörung der modemen Produktivkräfte 
gegen die modemen Produktionsverhältnisse, gegen die Eigentums
verhältnisse, welche die Lebensbedingungen der Bourgeoisie und 
ihrer Herrschaft sind. Es genügt, die Handelskrisen zu nennen, welche 
in ihrer periodischen Wiederkehr immer drohender die Existenz der 
ganzen bürgerlichen Gesellschaft in Frage stellen. In den Handels
krisen wird ein großer Teil nicht nur der erzeugten Produkte, sondern 

1 Ebenda, Bd. III, S. 273. 
2 W. I. Lenin, "Die Entwicklung des Kapitalismus in Rußland", S. 586. 
3 Karl Marx, "Das Kapital", Bd. III, S. 536. 
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sogar der bereits geschaffenen Produktivkräfte regelmäßig vernichtet. 
In den Krisen bricht eine gesellschaftliche Epidemie aus, welche allen 
früheren Epochen als ein Widersinn erschienen wäre - die Epidemie 
der Überproduktion. Die Gesellschaft findet sich plötzlich in einen 
Zustand mom.entaner Barbarei zurückversetzt; eine Hungersnot, ein 
allgemeiner Verwüstungskrieg scheinen ihr alle Lebensmittel abge
schnitten zu haben; die Industrie, der Handel scheinen vernichtet, und 
warum? Weil sie zu viel Zivilisation, zu viel Lebensmittel, zu viel Indu
strie, zu viel Handel besitzt. Die Produktivkräfte, die ihr zur Ver
fügung stehen, dienen nicht mehr zur Beförderung der bürgerlichen 
Eigentumsverhältnisse; im Gegenteil, sie sind zu gewaltig für diese 
Verhältnisse geworden, sie werden von ihnen gehemmt; und sobald 
sie dies Hemmnis überwinden, bringen sie die ganze bürgerliche Ge
sellschaft in Unordnung, gefährden sie die Existenz des bürgerlichen 
Eigentums. Die bürgerlichen Verhältnisse s ind zu eng geworden, um 
den von ihnen erzeugten Reichtum zu fassen. - Wodurch überwindet 
die Bourgeoisie die Krisen? Einerseits durch die erzwungene Vernich
tung einer Masse von Produktivkräften; anderseits durch die Erobe
rung neuer Märkte und die gründlichere Ausbeutung alter Märkte. 
Wodurch also? Dadurch, daß s ie allseitigere und gewaltigere Krisen 
vorbereitet und die Mittel, den Krisen vorzubeugen, vermindert. "  1 

In der Tat zeigt, wie später dargestellt wird, die ganze Krisen
geschichte des 19. Jahrhunderts, daß jeder neue industrielle Auf
schwung mit der Eroberung eines neuen äußeren Marktes zusammen
fällt. Andererseits bilden gerade diese neuen Märkte einen gewaltigen 
Antrieb zur Steigerung der Produktion, ihre Aufnahmefähigkeit wird 
in der Regel maßlos überschätzt, gleichzeitig b ilden sie das geeignete 
Feld für abenteuerliche Spekulation. So werden sie häufig selbst zum 
Ausgangspunkt der neuen Krise. Von 1825 bis 1857 waren z. B .  Amerika 
und Indien die Hauptherde der Krisen. Die Entwicklung der Ver
kehrsmittel schwächt zwar die krisenfördernde Rolle der auswärtigen 
Märkte ab, hebt sie aber nicht auf. "Die bei den großen Krisenherde 
von 1825-1857, Amerika und Indien, s ind durch diese Umwälzung 
der Verkehrsmittel den europäischen Industrieländern um 70-90 % 
nähergerückt und haben damit einen großen Teil ihrer Explosions
fähigkeit verloren", schrieb Marx.2 An die Stelle dieser Krisenherde 

1 Karl Marx / Friedrich Engels, "Manifest", S. 13/14. 
2 Kar! Marx, "Das Kapital", Bd. III, S.  91. 
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sind dann jedoch, wie aus dem zweiten Abschnitt ersichtlich sein wird, 
trotz der Entwicklung des Verkehrs, neue Krisenherde getreten. Die 
Entwicklung der Verkehrsmittel hat aber vor allem zur Herausbildung 
einer einheitlichen Weltwirtschaft beigetragen und damit zur Ver
wandlung der Krisen in Weltwirtschaftskrisen. Ein Blick über die 
Krisengeschichte im 19. Jahrhundert zeigt, augenfällig, wie dieser Pro
zeß vor sich ging. 

9. Die Periodizität de1' Krisen 

Der bisherige Gang der Untersuchung hat gezeigt, daß die Krisen 
dem grundlegenden Widerspruch der kapitalistischen Produktions
weise zwischen dem gesellschaftlichen Charakter der Produktion und 
dem kapitalistischen Charakter der Aneignung entspringen, der sich 
in vielen anderen Widersprüchen entfaltet. 

Die Krisen sind die Ausdrucksformen und zugleich das Mittel zur 
teilweisen momentanen Lösung dieser Widersprüche, die in ihr ge
waltsam ausgeglichen werden, um sich sofort wieder von neuem zu 
entfalten. Die kapitalistische Produktionsweise kann sich nicht anders 
entwickeln, denn die " Ungleichmäßigkeit der ökonomischen und po
litischen Entwicklung ist ein unbedingtes Gesetz des Kapitalismus" 1. 
Diese Ungleichmäßigkeit entspringt dem kapitalistischen Charakter 
der Produktion selbst. Es wäre, wie Marx schrieb, "überhaupt keine 
kapitalistische Produktion möglich, wenn sie in allen Sphären gleich
zeitig und gleichmäßig sich entwickeln müßte" 2. 

Demgemäß nimmt die Entwicklung der kapitalistischen Produktion 
einen zyklischen Charakter an. S ie kann sich nicht in einem stetigen, 
allmählichen Aufstieg vollziehen, sondern nur in dem fieberhaften 
Auf und Ab der industriellen Zyklen. In jedem Zyklus sind min
destens vier Ph,\-sen zu unterscheiden. M arx charakterisiert diese Phasen 
als "Perioden mittlerer Lebendigkeit, Produktion unter Hochdruck, 
Krise und Stagnation" 3, oder an anderer Stelle als .. aufeinanderfol
gende Perioden der Abspannung, mittleren Lebendigkeit, Über
stürzung, Krise" 4.  In der modemen marxistischen Literatur s ind für 
die vier grundlegenden Phasen des Zyklus die ,ßezeichnung Krise, 

1 W. I. Lenin, "Über den Kampf um den Frieden", Dietz Verlag, Berlin 
1951, S. 65. 

2 Karl Marx, "Theorien über den Mehrwert", Bd. H, 2. Teil, S. 315. 
3 Karl Marx, "Das Kapital", Bd. I, S. 666. 
4. Ebenda, ßd. H, S. 180. 
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Depression, Belebung und Aufschwung gebräuchlich geworden. Es 
versteht sich von selbst, daß die einzelnen Phasen des Zyklus nicht 
streng voneinander getrennt sind, sondern mehr o der weniger flie
ßend ineinander übergehen. Dies gilt besonders für die bei den letzt
genannten Phasen. Ebenso versteht es sich, daß jede Phase selbst 
einen Übergang bildet und daher während ihrer Dauer nicht gleich
bleibt, daß beispielsweise die Atifschwungphase am Ende, dicht vor 
der Krise, ganz an ders aussieht als am Anfang. M an könnte daher 
auch mit vollem Recht von mehr als vier Phasen des Zyklus sprechen, 
wie Marx es z. B. an anderer Stelle tut, wenn er die Zyklen in fol
gender Weise kennzeichnet : "Zustand der Ruhe, wachsende Bele
bung, Prosperität, Überproduktion, Krach, S tagnation, Zustand der 
Ruhe . . . " 1 Doch glaube ich, daß die Unterscheidung von vier Phasen 
des Zyklus genügt, wenn man sich des fließenden Übergangs von 
einer Phase in die andere und der Unglei<thmäßigkeit innerhalb jeder 
Phase bewußt bleibt. Überproduktion und Krach erscheinen dann als 
eine Phase, als Krise, und Stagnation und Zustand der Ruhe als De
pressionsphase. Dagegen wäre es aber völlig abwegig, die vier grund
legenden Phasen des Zyklus - Krise, Dep ression, Belebung und Auf
s ch wung - als gleich wertige Phasen aufzufassen. Die Krise ist die 
entscheidende Phase des Zyklus, sie bildet seine Grundlage und be
stimmt seinen Charakter. Die Depression hat nur das Werk der Krise 
zu vollenden und die in der Krise zum offenen Ausbruch gekommenen 
Widersprüche auszugleichen. Belebung und Aufschwung sind nur die 
Vorbereitungsphase der nächstfolgenden Krise. Der Charakter des 
gesamten Zyklus hängt in entscheidendem M aße vom Charakter, vom 
Umfang und von der Tiefe der Krise ab. Darum müssen auch die Ver
suche zurückgewiesen werden, die Krisentheorie durch eine Konjunk
turlehre, eine Zyklentheorie zu ersetzen. Nur die Krisentheorie kann 
die U rsachen der Krisen in den allgemeinen Widersprüchen der kapi
talistischen Produktionsweise aufdecken. 

S chl ießlich muß noch betont werden, daß die Bedeutung der ein
zelnen Phasen sowie der Übergang von einer Phase zur anderen nicht 
zu allen Zeiten gleich sind. Marx konnte noch darauf hinweisen, 
" daß für die in zehnjährigen Zyklen sich bewegende Entwicklungs
periode der englischen Industrie ( 1815-1870) jedesmal das Maxi
mum der letzten Prosperitätszeit vor der Krise als M inimum der 

1 Ebenda, Bd. III, S. 394. 
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nächstfolgenden Prosperitätszeit wieder erscheint, um dann zu einem 
weit höheren neuen Maximum zu steigen" 1. Dies galt nicht mehr für 
spätere Entwicklungsperioden, besonders nicht für die Periode des 
monopolistischen Kapitalismus, wie im zweiten Bande gezeigt wird. 
Ebenso war im vormonopolistischen Kapitalismus der Übergang von 
der Depressionsphase zur Belebung und zum Aufschwung leichter 
und rascher als im monopolistischen Kapitalismus.2 

Wenn wir von der Tatsache ausgehen, daß die Krise die konsti
tuierende Phase des Zyklus bildet, so ergibt sich daraus die Schluß
folgerung, daß die Ursachen der zyklischen Entwicklung der kapita
listischen Produktion die gleichen Widersprüche sind, die die Krisen 
selbst hervorrufen. Solange diese Widersprüche bestehen, d. h. so
lange der kapitalistische Charakter der Produktionsweise nicht ge
ändert wird, solange wird sie sich in dem steten Auf und Ab der 
zyklischen Entwicklung bewegen. 

Nun haben die industriellen Zyklen aber eine bestimmte Dauer, 
die Krisen treten in ganz bestimmten periodischen Zwischenräumen 
auf. Mit der Erklälyng der Krisen aus dem Grundwiderspruch und 
den sich daraus entfaltenden weiteren Widersprüchen ist noch nicht 
erklärt, warum die Krisen in bestimmten Zeitabschnitten wieder
kehren, auf welcher Grundlage sich die Periodizität der Krise ent
faltet. Wenn die Intensität der kapitalistischen Widersprüche auch in 
den verschiedenen Phasen des Zyklus verschieden ist und vor der 
Krise ihren Höhepunkt erreicht, so bleibt doch noch zu erklären, war
um der Zyklus gerade sieben oder zehn Jahre und nicht fünf oder 
fünfzehn Jahre dauert. Die Dauer des Zyklus ist nicht zufällig 
und willkürlich, sondern unterliegt, wie die Krisengeschichte zeigt, 
offenkundig einer bestimmten Gesetzmäßigkeit. So fielen z. B. im 
vorige� Jahrhundert Krisen in die Jahre 1815, 1�25, 1836, 1847, 
1857, 1866. Die Krise stellt sich also jedesmal nach einer Unter
brechung von 10 bis 11 Jahren ein, oder der Industriezyklus hatte 
in den ersten beiden Dritteln des 19. Jahrhunderts eine Dauer von 10 
bis  11 Jahren. Die nächste Krise trat 1873 ein, wobei die Depression 
allerdings bis 1879 andauerte. In den achtziger Jahren dauerte die 

1 Ebenda, S. 546. 
2 Im verweise in diesem Zusammenh,ang auf den instruktiven Aufsatz 

von L. Mendelsohn "Die industriellen Krisen im vormonopolistischen Kapi
talismus", in "Sowjetwissenschaft", Herausgeber Prof. Dr. J. Kuczynski/Prof. 
Dr. W. Steinitz, 1948, Heft 1. 
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Depression von 1882 bis 1887, die dann folgende von 1891 bis 
1895. Wenn wir die Anfangsjahre der Depression als Ausbruch der 
Krise nehmen, so fallen Krisen in die Jahre 1873, 1882, 1891.  Die 
nächste Krise brach dann 1900 aus. Auch hier sehen wir eine ganz be
stimmte Periodizität, nur hat sich die Dauer des Zyklus auf 9 Jahre 
verringert. Im 20. Jahrhundert hat sich dann die Dauer des Zyklus 
noch mehr verkürzt, die Krisen fielen in die Jahre 1900, 1907, 1913, 
1921, 1929, 1937, was eine Dauer von 7 bis 8 Jahren bedeutet. 

üb der industrielle Zyklus aber 10 bis 11  oder 7 bis 8 Jahre dauert, 
soviel ist sicher, daß seine Länge nicht willkürlich sein kann, sondern 
daß hier ein bestimmtes ökonomisches Gesetz obwaltet, welches die 
Periodizität der Krisen reguliert. Aufgabe einer Krisentheorie muß es 
sein, dieses Gesetz zu entdecken und seine Wirksamkeit aufzuzeigen. 

Bürgerliche Ökonomen haben versucht, die Periodizität der Krisen 
auf das Erscheinen der Sonnenflecke zurückzuführen. 1  Diese Theorie 
ist jedoch. nicht stichhaltig, erstens weil die modernen Krisen vor
nehmlich Industriekrisen sind, die erst mittelbar auf die Landwirt
sc4aft zurückwirken. Besondere Agrarkrisen haben ihre eigenen Ur
sachen. Zweitens beweist eine Untersuchung der Getreidepreise, die 
doch unmittelbar vom Ausgang der Ernten beeinflußt werden, daß 
einmal in einer Aufschwungsperiode hohe Getreidepreise ( 1823-25), 
ein anderes Mal niedrige Getreidepreise (1833-36) zu verzeichnen 
waren. Einmal fiel die Krisis in ein schlechtes Erntejahr (1847), ein 
anderes Mal in ein gutes Erntejahr (1857) .2 Und drittens schließlich 
vermag diese Jevonssche Sonnenfleckentheorie nichts mit der Tatsache 
anzufangen, daß die Dauer des Zyklus am Ende des 19. und im 
20. Jahrhundert kürzer geworden ist, die Krisen also öfter eintreten. 

Obwohl dieser Versuch der bürgerlichen Nationalökonomie, die 
Periodizität der Krisen zu erklären, als völlig gescheitert angesehen 

1 W. Stanley Jevons schreibt in "Politische Ökonomie" (1878), Jena 1924 : 
"Gute Weinernten auf dem Kontinent und Dürren in Indien kehren alle 
10 oder 11 Jahre wieder, und es ist wahrscheinlich, daß Wirtschaftskrisen im 
Zusammenhang mit periodischen Klimaschwankungen in allen Teilen der 
Erde stehen, welche infolge verstärkter, von der Sonne ausgehender und in 
durchschnittlichen Zwischenräumen von über zehn Jahren auftretender 
Hitzewellen beobachtet werden. Eine stärkere Hitzezufuhr verbessert die 
Ernte (auch bei Dürre? F. 0.), vermehrt das Kapital, macht den Handel 
gewinnbringender und trägt so zur Vermehrung der Zuversicht bei, welche 
die Grundlage zu einer Gründerperiode bilden muß." 

2 Siehe Tugan-Baranowski, "Studien zur Theorie und Geschichte der 
Handelskrisen in England", Jena 1901, S. 234. 
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werden muß, greifen bürgerliche Wirtschaftsth.eoretiker gern wieder 
darauf zurück. So schrieb z. B. der frühere Wirtschaftsredakteur der 
"Frankfurter Zeitung", Arthur Feiler: "Das Wetter bestimmt den 
AuSfall der Ernten, und dieser ist ein Konjunkturfaktor von höchster 
Wichtigkeit. " 1 Es ist freilich auch Feiler nicht gelungel), die über
produktion in der S chwerindustrie aus den klimatischen Verhältnissen 
zu erklären. Die Jevonssche Theorie ist für die Apologeten des Kapi
talismus aber deshalb so verlockend, weil sie schließlich die Sonne für 
die Krisen mit ihren verhängnisvollen Folgen verantwortlich macht, 
diese sich aber jeglicher Rechenschaft vor den Menschen entzieht. Es 
ist überhaupt das Kennzeichen der Vulgärökonomie, die gesellschaft
lichen (und darum historisch begrenzten) Gesetze der kapitalistischen 
Produktionsweise als unabänderliche Naturgesetze hinzustellen. 

Die Wirtschaftskrisen sind eine gesellschaftliche Erscheinung, und 
auch ihre Periodizität muß daher aus gesellschaftlichen Gesetzen ab
geleitet werden. War rue bürgerliche Ökonomie dazu nicht fähig, so 
hat auch hier die Marxsche Theorie das Problem gelöst. S ie hat die 
ökonomische Grundlage der Krisenperiodizität entded<t. 

Die Krise bildet die entscheidende Phase im industriellen Zyklus, 
der 10 bis 11 oder 7 bis 8 Jahre umfaßt. Dieser Zyklus besteht aus der 
"plötzlichen ruckweisen Ausdehnung der Produktionsleiter" in Zeiten 
des Aufschwungs und ihrer "plötzlichen Kontraktion" in der Krise. 
Diese zyklische Entwicklung hat also zur Voraussetzung, daß die Pro
duktion für die plötzliche Ausdehnung genügend disponible Arbeits
kräfte vorfindet. Wäre sie dabei auf die natürliche Vermehrung der 
Arbeiterbevölkerung angewiesen, so wäre offenbar diese zyklische 
Entwicklung nicht möglich. Der Aufschwung könnte immer erst ein
setzen, wenn eine neue Arbeitergeneration herangewachsen wäre. Die 
erste Voraussetzung für die zyklische Entwicklung und die periodische 
Wiederkehr der Krisen ist also die bereits früher dargestellte Bildung 
einer relativen Übervölkerung (siehe Drittes Kapitel, 2). 

"Der charakteristische Lebenslauf der modemen Industrie", 
schreibt Marx, "die Form eines durch kleinere Schwankungen unter
brochnen zehnjährigen Zyklus von Perioden mittlerer Lebendigkeit, 
Produktion unter Hochdruck, Krise und Stagnation, beruht auf der 
beständigen Bildung, größern oder geringem Absorption und Wieder-

1 Arthur Feiler, "Die Konjunktur-Periode 1907-1913 in Deutschland", 
Jena 1914, S. 3. 
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bildung der industriellen Reservearmee oder übervölkerung. Ihrer
seits rekrutieren die Wechselfälle des industriellen Zyklus die über
völkerung und werden zu einem ihrer energischsten Reproduktions
agentien. " 1 

"Die ganze Bewegungsform der modernen Industrie erwächst also 
aus der beständigen Verwandlung eines Teils der Arbeiterbevölkerung 
in unbeschäftigte oder halbbeschäftigte Hände . . .  Ganz wie Himmels
körper, einmal in eine bestimmte Bewegung geschleudert, dieselbe 
stets wiederholen, so die gesellschaftliche Produktion, sobald sie ein
mal in jene Bewegung wechselnder Expansion und Kontraktion ge
worfen ist. Wirkungen ,werden ihrerseits zu Ursachen, und die 
Wechselfälle des ganzen Prozesses, der seine eignen Bedingungen 
stets reproduziert, nehmen die Form der Periodizität an. Ist letztere 
einmal konsolidiert, so begreift selbst die politisch� Ökonomie die 
Produktion einer relativen, d. h. mit Bezug auf das mittlere Verwer
tungsbedfufnis des Kapitals überschüssigen Bevölkerung, als Lebens
bedingung der modernen Industrie." 2 

Die Entstehung, zeitweise Verringerung oder Vergrößerung der 
industriellen Reservearmee sind also unerläßliche Voraussetzung der 
zyklischen Entwiddung der Produktion. Aber sie können uns noch 
nicht erklären, warum der Zyklus gerade 10 oder 7 Jahre dauert, 
warum die Krisen sich ausgerechnet in solchen Zeitabschnitten wieder
holen. Die Grundlage dieser Periodizität der Krisen hat Marx im Um-
schlag des fixen Kapitals entdeckt. 

. 

Der Kapitalist muß, wenn er produzieren will, sein Geldkapital 
in die verschiedenen sachlichen Bestandteile d�s produktiven Kapitals 
verwandeln, d. h. er muß ein Fabrikgebäude errichten oder erwerben, 
muß Maschinen und Rohstoffe kaufen und endlich Arbeiter einstellen. 
Wir haben früher gesehen, daß diese verschiedenen Teile des produk
tiven Kapitals sidl im Verwertungsprozeß ganz verschieden verhalten. 
Der Wert der Produktionsmittel, Gebäude, "Maschinen, Rohstoffe wird 
unverändert auf das Produkt übertragen, er bildet das konstante Ktlpi
tal, während der für Arbeitslöhne ausgelegte Teil reproduziert und 
vermehrt _wird, also das variable Kapital bildet.lGanz anders verhal-
ten sich diese Xapitalteile aber im Umschlag des Kapitals. " 

Als Umschlag des Kapitals bezeichnet Marx den einmaligen Prozeß 

1 Karl Marx, "Das Kapital", Bd. I, S. 666/667. 
2 Ebenda, S. 667. 



der Kapitahnetamorphose von der Form des Kapitalvorschusses bis 
zur Rückverwandlung in die gleiche Form. Ist es in Geld vorgeschossen, 
so hat es einen Umschlag vollbracht, wenn es die Phasen G-W-G' 
durchlaufen hat. Die Zeit, die das Kapital dazu braucht, ist die U m
schlagszeit. " Es ist der Zeitabschnitt von dem Augenblick des Vor
schusses des Kapitalwerts in einer bestimmten Form bis zur Rückkehr 
des prozessierenden Kapitalwerts in derselben Form. " 1 Beträgt dieser 
Zeitabschnitt sechs Monate, so schlägt das Kapital im Jahre zweimal 
um. Es soll hier nicht erörtert werden, welche große Bedeutung der 
Umschlag des Kapitals auf die Höhe des Profits hat. Ein Kapital, das 
im Jahre zweimal umschlägt, saugt die doppelte Menge lebendiger 
Arbeit ein, eignet sich also, bei sonst gleichen Umständen, auch .die 
doppelte Masse Mehrwert an wie ein gleich großes Kapital, das nur 
einmal im Jahre umschlägt. 

Auf den ersten Blick leuchtet ein, daß die einzelnen Bestandteile 
des produktiven Kapitals in ganz verschiedener Weise umschlagen. 
Ein Teil dieses Kapitals wurde in Gebäuden, Maschinen, Instrumen
ten usw. verausgabt. "Dieser im Arbeitsmittel fixierte Teil des Kapital
werts zirkuliert so gut wie jeder andre . . .  Aber die Zirkulation des 
hier betrachteten Kapitalteils ist eigentümlich. Erstens zirkuliert er 
nicht in seiner Gebrauchsform, sondern nur sein Wert zirkuliert, und 
zwar allmählich, bruchweis, im Maß, wie er von ihm auf das Produkt 
übergeht, das als Ware zirkuliert. Während seiner ganzen Funktions
dauer bleibt ein Teil seines Werts stets in ihm fixiert, selbständig 
gegenüber den Waren, die es produzieren hilft. Durch diese Eigen
tümlichkeit erhält dieser Teil des konstanten Kapitals die Form: Fixes 
Kapital." 2 

Erläutern wir das an einem Beispie1. Ein Schuhfabrikant habe ein 
Geldkapital von 190 000 Mru-k, das er in produktives Kapital verwan
deln will. Er kaufe also für 100 000 Mark Gebäude, Maschinen usw., 
70 000 Mark lege er im Ankauf von Rohstoffen an, und 20 000 Mark 
brauche er, um seine Arbeiter zu entlohnen. Nehmen wir an, die 
70 000 Mark kaufen den Jahresbedarf an Rohmaterialien und die 
20 000 Mark sind die Jahressumme, die er an Löhnen zu zahlen hat. 
Dieses Kapital schlägt also einmal im Jahre um. Anders ist es mit dem 
Kapital, das in Maschinen usw. ausgelegt wird. Wenn diese Maschinen 

1 Ebenda, Bd_ II, S. 147. 
2 Ebenda, S. 152. 
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eine Lebensdauer von 10 Jahren haben, so wird von ihrem Werte 
jährlich nur 1/10, also 10 000 Mark, auf das Produh übertr�gen, die 
übrigen 9/10 bleiben in den Maschinen stecken. Es zirkuliert in diesem 
Jahre also nur 1/10 des Wertes der Maschinen, während sie in ihrer 
Gebrauchsform im Gegensatz zum Rohmaterial überhaupt nicht zirku
lieren, sondern am Ende des Jahres noch in unveränderter Form da 
sind. Erst allmählich, im Laufe von 10 Jahren, zirkuliert der ganze 
Wert der Maschinen. Während dieser 10 Jahre, der Funktionsdauer 
der Maschinen, bleibt somit ständig ein Teil ihres Wertes. in ihnen

· 

fixiert, und zwar im zweiten Jahre 9/10 = 90 000, im dritten Jahre 
8/10 = 80 000 Mark usw. , bis schließlich das letzte Zehntel im zehn
ten Jahre übertragen wird und die ganze Maschinerie nun mit einem 
Male erneuert werden muß. 

Diese besondere Zirkulations- o der Umschlagsweise gilt aber nur 
für jenen Teil des Kapitals, der in Gebäuden, Maschinen usw. ausge
legt wurde, nicht für die Roh- und Hilfsstoffe. Sie gilt also nicht für 
das ganze konstante Kapital. Für den anderen Teil des konstanten 
Kapitals, die 70 000 Mark, kauft der Kapitalist Leder, Futterstoffe, 
Nägel, Zwirn .usw. sowie Kohle, Schmieröl und ähnliches. Diese Be
standteile zirkulieren in einer Umschlagsperiode in ihrer stofflichen 
Gebrauchsform und in ihrer Wertform. Sie werden zu Schuhen, und 
ihr Wert wird restlos auf das Produkt übertragen. Am Ende der Um
schlagszeit sind s ie nicht mehr da, sie sind in der produktiven Kon
sumtion aufgebraucht worden. Sie zirkulieren also ganz und gar, als 
Gebrauchswerte· und als Werte. Ebenso verhält sich der Teil des Kapi
tals, der zum Ankauf der Arbeitskraft ausgelegt wurde. Er wird im 
Laufe des Jahres von den Arbeitern verzehrt und erscheint wieder im 
Produkt als Teil des erzeugten Neuwerts. "Diese Bestandteile des 
produktiven Kapitals - die in Arbeitskraft und in, nicht fixes Kapital 
bildenden, Produktionsmitteln ausgelegten Wertteile desselben -
stehn durch diesen ihren gemeinschaftlichen Charakter des Umschlags 
dem fixen Kapital ' als zirkulierendes o der flüssiges Kapital gegen
über."  1 

Der Unterschied zwischen fixem und zirkulierendem Kapital ist also 
wesentlich verschieden von dem Unterschied zwischen konstantem 
und variablem Kapital. Nur ein Teil des konstanten Kapitals bildet 

1 Ebenda, S. 159. 
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fixes Kapital, während der andere Teil zusammen mit dem variablen 
das zirkulierende Kapital bildet. 

konstantes 

�::!::n I I ��;�st�� � "-

variables Kapital 
----�----I Arbeitskraft I 

fixes zirkulierendes Kapital 

Der Umschlag des fixen Kapitals ist abhängig von der Lebensdauer 
seiner stofflichen Elemente oder von ihrem Verschleiß. Dieser Ver
schleiß hängt von drei Faktoren ab. Erstens wird er bewirkt durch 
den Gebrauch selbst. Wenn eine Maschine täglich 16 Stunden in 
Funktion ist, verschleißt sie rascher, als wenn sie nur 8 Stunden 
arbeitet. Wenn sie schneller läuft, ist der Verschleiß größer. Ebenso, 
wenn sie stärker belastet wird. 

Ein weiterer Verschleiß tritt ein durch die Einwirkung der N atur
kräfte; Gebäude, Bahnanlagen, Maschinen im Freien usw. unterliegen 
dem Einfluß der Witterungsverhältnisse. 

Endlich spielt in der Industrie auch der moralische Verschleiß eine 
große Rolle. · Infolge der Entwicklung der Produktivkräfte werden die 
Maschinen während ihrer Funktionsdauer billiger. Eine Maschine 
z. B., die zu Beginn des Zyklus 10 000 Mark kostete, repräsentiert am 
Ende, auch wenn sie ganz neu wäre, nur einen Wert von vielleicht 
8000 Mark. Moralischer Verschleiß findet auch statt durch neue Erfin
dungen, die eine Maschine in altes Eisen verwandeln können, lange 
bevor ihre physische Lebensdauer beendet ist. 

"Einerseits bildet die Masse · des fixen Kapitals, die in einer be
stimmten N aturalform angelegt ist und innerhalb derselben eine be
stimmte Durchschnittslebenszeit auszudauern hat, einen Grund, der 
nur allmählichen Einführung neuer Maschinen etc., und daher ein 
Hindernis gegen die rasche allgemeine Einführung der verbesserten 
Arbeitsmittel. Andrerseits zwingt der Konkurrenzkampf, namentlich 
bei entscheidend<m Umwälzungen, die alten Arbeitsmittel vor ihrem 
natürlichen Lebensende durch die neuen zu ersetzen. Es sind haupt
sächlich Katastrophen, Krisen, die solche vorzeitige Erneuerung des 
Betriebsgeräts auf größrer gesellschaftlicher Stufenleiter erzwingen."  1 

Zunächst sei bemerkt, daß natürlich nicht alle Teile des fixen 

1 Ebenda, S. 164/165. 
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Kapitals die gleiche Lebemldauer haben. So nutzen sich z. B. Ge
bäude lange nicht so rasch ab wie Maschinen, sie unterliegen auch nicht 
so sehr dem moralischen Verschleiß wie diese. Die Umschlagszeit des 
Wertes der Gebäude ist daher eine mehrfache der Umschlagszeit des 
Wertes von Maschinen. Aber sie bilden auch nicht einen so entschei
denden Bestandteil des kapitalistischen Produktionsprozesses wie die 
Maschinerie. 

Wir haben früher gesehen, daß die kapitalistische Produktion die 
Tendenz hat, die organische Zusammensetzung des Kapitals ständig 
zu erhöhen, was seinen Ausdruck im tendenziellen Fall der Profitrate 
findet. Wir haben diesen als den spezifischen kapitalistischen Aus
druck für die Eritwicklung . der gesellschaftlichen Produktionskraft 
kennengelernt. Das zunehmende Wachstum des konstanten Kapitals 
betTiHt aber vor allem seinen fixen Bestandteil. Während sich Gestalt 
und Charakter der RohstoHe nur langsam und wenig ändern, sind die 
Maschinen einer ununterbrochenen Umwälzung unterworfen. Die Er
höhung der Produktivkraft gründet sich vor allem auf die Anwendung 
besserer und umfangreicherer Produktionswerkzeuge. Dadurch nimmt 
aber das fixe Kapital seiner Masse und seiner Bedeutung nach ständig 
zu. Sein Umschlag wird schließlich entscheidend für die Lebensweise 
der modernen Industrie. Der Umschlag des fixen Kapitals wird zur 
materiellen Grundlage der zyklischen Entwicklung und damit der 
Periodizität der Krisen. 

" In demselben Maße also, worin sich mit der Entwicklung der 
kapitalistischen Produktionsweise der Wertumfang und die Lebens
dauer des angewandten fixen Kapitals entwickelt, entwickelt s ich das 
Leben der Industrie und des industriellen Kapitals in jeder besondren 
Anlage zu einem vieljährigen, sage im Durchschnitt zehnjährigen. 
Wenn einerseits die Entwicklung des fixen Kapitals dieses Leben aus
dehnt, so wird es andrerseits abgekürzt durch die beständige Um
wälzung der Produktionsmittel, die ebenfalls mit der Entwicklung der 
kapitalistischen Produktionsweise beständig zunimmt. Mit ihr daher 
auch der Wechsel der Produktionsmittel und die Notwendigkeit ihres 
beständigen Ersatzes infolge des moralischen Verschleißes, lange be
vor sie physisch ausgelebt sind. Man kann annehmen, daß für die ent
scheidendsten Zweige der großen IndustrIe dieser Lebenszyklus jetzt 
im Durchschnitt ein zehnjähriger ist. Doch kommt es hier nicht auf die 
bestimmte Zahl an. Soviel ergibt s ich:  Durch diesen eine Reihe von 
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Jahren umfassenden Zyklus von zusammenhängenden Umschlägen, in 
welchen das Kapital durch seinen fixen Bestandteil gebannt ist, ergibt 
sich eine materielle Grundlage der periodischen Krisen, worin das Ge
schäft aufeinanderfolgende Perioden der Abspannung, mittleren Le
bendigkeit, Überstürzung, Krise durchmacht. Es sind zwar die Perio
den, worin Kapital angelegt wird, sehr verschiedne und auseinander
fallende. Indessen bildet die Krise immer den Ausgangspunkt einer 
großen Neu anlage. Also auch - die ganze Gesellschaft betrachtet -
mehr oder minder eine neue materielle Grundlage für den nächsten 
Umschlagszyklus. " 1 

Illustrieren wir diesen Prozeß am Beispiel eines individuellen 
Kapitals. Unser Schuhfabrikant hatte bei Beginn des industriellen 
Zyklus ein Kapital von 190 000 Mark angelegt (das können ebenso gut 
19 Millionen sein, die absoluten Zahlen tun hier nichts zur S ache).  
Davon hat er 100 000 Mark in fixem Kapital angelegt, das eine Lebens
dauer von 1 0  Jahren hat. Er realisiert also jährlich 10 000 Mark dieses 
Kap italteils , die er von Jahr zu J ah� dem Amortisationsfonds gut
schreibt. Im zehnten Jahre hat er in diesem Fonds 90 000 Mark ange
sammelt. Fließen dann die letzten 10 000 Mark zurück, dann hat er den 
ganzen Wert seines fixen Kapitals realisiert. Nun muß er es erneuern, 
braucht also die 100 000 Mark als flÜSSiges Geld. Hätte er es in seinem 
Geldschrank aufbewahrt, so wäre die Rückverwandlung ohne Schwie
rigkeiten zu bewerkstelligen. Aber er hat es nicht brachliegen lassen, 
sondern unmittelbar wieder in die Produktion gesteckt 2 und dadurch 
sein fixes Kapital ständig, vermehrt. Kommt dann die Zeit des völligen 
Ersatzes, dann ist dieses Kapital festgelegt und kann kaum flüssig 
gemacht werden. Hat der Kapitalist den jährlich rückfließenden Teil 
des fixen Kapitals nicht in seine eigne Produktion gesteckt, so hat er 
ihn doch auch nicht tot liegen lassen, sondern auf die Bank getragen. 
Diese hat die Summe inzwischen als Geldkapital ausgeliehen. Nun 
kommt der Fabrikant und fordert die ganze Summe zuri.ick. Täteer das 
nur allein, so würde auch jetzt noch keine S chwierigkeit eintreten. Aber 
gleich ihm haben viele Fabrikanten bei Beginn des Zyklus llir fixes 
Kapital erneuert - die Krise bildet ja immer den Ausgangspunkt 
einer großen Neuanlage. Bei allen tritt nun das Bedürfnis ein, die auf 

1 Ebenda, S. 180. 
2 Siehe hierzu den Brief von Engels an Marx vom 27. 8. 1867. Karl Marx/ 

Friedrich Engels, Briefwechsel, Bd. III, Dietz Verlag, Berlin 1950, S .  490/491.  

104 



dem Amortisationskonto angesammelten Summen flüssig zu machen, 
um ihr fixes Kapital zu erneuern. Dieses Kapital ist aber inzwischen 
bereits wieder angelegt worden. Es ist nicht frei. Die Kapitalisten 
könnten zwar für den Ersatz des fixen Kapitals den Kredit in An
spruch nehmen, aber gerade jetzt, auf dem Höhepunkt der Konjunk
tur, ist der Kredit äußerst ' angespannt, der Zinsfuß hat eine beträcht
liche Höhe erreicht, und trotzdem ist Geld nur schwer zu bekommen. 
Zudem sind auch im Zuge des industriellen Aufschwungs die Preise 
für Produktionsmittel stark gestiegen, denn die Nachfrage danach ist 
außerordentlich groß. Viele suchen ihr fixes Kapital zu erneuern, ob
gleich seine Lebensdauer noch nicht beendet ist, nur, um mit verbes
serter Maschinerie mehr aus dem allgemeinen Aufschwung herauszu
holen. Unter diesen Umständen will keiner auf die Erneuerung ver
zichten. Jetzt versuchen die Kapitalisten, zu Gelde zu kommen, indem 
s ie den Verkauf ihrer Waren forcieren. Aber gerade dabei und da
durch erweist sich, daß die Produktion weit über die Bedürfnisse des 
Marktes ausgedehnt worden ist, gerade jetzt treten die Di<;proportio
nalitäten zwischen den einzelnen Produktionszweigen zutage, die sich 
inzwischen herausgebildet haben. Gerade jetzt erweist sich, daß die 
großen Profite, die auf Grund der hohen Preise realisiert werden, 
nicht mehr der Durchschnitlsprofitrate entsprechen. Die Waren wer
den unabsetzbar, der Kredit kommt ins Wanken, die Krise ist da. S ie 
bringt einen rapiden Sturz der Preise, massenhafte Entwertung von 

. Kapital, allgemeines S inken der Profite. Der Rau�ch der industriellen 
Hochkonjunktur macht dem Katzenjammer der Depression Platz - bis 
allmählich die aufgespeicherten Widersprüche ausgeglichen sind. Die 
Kapitale, die den Sturm überdauert haben, können nun ihr fixes Kapi
tal erneuern, die Nachfrage nach Produktiorumitteln regt alle an
deren Produktionszweige an, der neue Aufstieg setzt ein, beginnend 
mit der massenhaften Neuanlage von fixem Kapital. Auch die Kapita
listen, deren fixes Kapital seine natürliche Lebensdauer noch nicht be
endet hat, versuchen jetzt, in der Krise, ihr Betriebsgerät vorzeitig zu 
erneuern, um konkurrenzfähig zu bleiben. So ist die Industrie durch 
den Umschlag des fixen Kapitals in jenen zyklischen Kreislauf ge
bannt, den Friedrich Engels so meisterhaft geschildert hat. "In der 
Tat, seit 1 825, wo die erste allgemeine Krisis ausbrach, geht die ganze 
industrielle und kommerzielle Welt, die Produktion und der Austausch 
sämtlicher zivilisierten Völker und ihrer mehr oder weniger barbari-
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schen Anhängsel, so ziemlich alle zehn Jahre einmal aus den Fugen. 
Der Verkehr stockt, die Märkte sind überfüllt, die Produkte liegen da, 
ebenso massenhaft wie unabsetzbar, das bare Geld wird unsichtbar, 
der Kredit verschwindet, die Fabriken stehen still, die arbeitenden 
Massen ermangeln der Lebensmittel, weil sie zuviel Lebensmittel 
produziert haben, Bankrott folgt auf Bankrott, Zw�ngsverkauf auf 
Zwangsverkauf. Jahrelang dauert die Stockung, Produktivkräfte wie 
Produkte werden massenhaft vergeudet und zerstört, bis die auf
gehäuften Warenmassen unter größrer oder geringrer Entwertung 
endlich abfließen, bis Produktion und Austausch allmählich wieder in 
Gang kommen. Nach und nach beschleunigt sich die Gangart, fällt in 
Trab, der industrielle Trab geht über in Galopp, und dieser steigert 
sich wieder bis zur zügellosen Karriere einer vollständigen, industriellen, 
kommerziellen, kreditlichen und spekulativen Steeple-chase, um end
lich nach den halsbrechendsten Sprüngen wieder . anzulangen - im 
Graben des Krachs. Und so immer von neuern. Das haben wir nun 
seit 1825 volle fünfmal erlebt und erleben es in diesem Augenblick 
(1877) zum sechstenmal. Und der Charakter dieser Krisen ist so scharf 
ausgeprägt, daß Fourier sie alle traf, als er die erste bezeichnete als: 
crise pIethorique, Krisis aus Überfluß. " 1 

Engels gibt auch hier die Dauer des Zyklus mit zehn Jahren an. 
Die ganze theoretische Beweisführung bei Marx zeigt jedoch, daß die 
Zahl hier nicht entscheidend ist. In seinem Werk "Die Lage der 
arbeitenden Klasse in England" sprach Engels 1845 von einem fünf
jährigen Zyklus. In einem späteren Vorwort von 1892 zitiert Engels 
einen von ihm im Jahre 1885 veröffentlichten Artikel, in dem er zu 
dieser Frage Stellung nahm und schrieb : "Im Text (seines Buches über 
die Lage der Arbeiterklasse in England, F. 0.) wird die Kreislaufs
periode der großen industriellen Krisen auf fünf Jahre angegeben. 
Dies war die Zeitbestimmung, die sich aus dem Gang der Ereignisse 
von 1825 bis 1842 scheinbar ergab. Die Geschichte der Industrie von 
1842 bis 1868 hat aber bewiesen, daß die wirkliche Periode eine 
zehnjährige ist, daß die Zwischenkrisen sekundärer Natur waren und 
seit 1842 mehr und mehr verschwunden sind. Seit 1868 hat sich die 
Sachlage wieder verändert . . . " 2 
�riedrich Engels, "Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie 
zur Wissenschaft", S. 74/75. 

2 Friedrich Engels, "Die Lage der arbeitenden Klasse in England", Dietz 
Verlag, Berlin 1952, S. 19. 
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Marx selbst ist auf dieses Problem noch einmal im Jahre 1873 zu
rückgekommen. In der französischen Ausgabe des ersten Bandes des 
"Kapitals" machte er im 23. Kapitel "Das allgemeine Gesetz der kapi
talistischen Akkumulation" an der Stelle, wo von der Periodizität die 
Rede ist (siehe oben, S. 94), die folgende Einschaltung: "Aber erst 
von der Zeit an, als die mechanische Industrie so tiefe Wurzeln ge
schlagen hatte, daß sie auf die ganze nationale Produktion einen über
wiegenden Einfluß ausübte; als durch sie der Außenhandel dem 
Binnenhandel ,den Rang abzulaufen begann; als der Weltmarkt suk
zessive ausgedehnte Gebiete in der neuen Welt, in Asien und in 
Australien annexierte; als schließlich die industriellen Nationen, die 
in die Schranken traten, zahlreich genug geworden waren, [-] bloß 
von dieser Zeit datieren jene sich stets wiedererzeugenden Zyklen, 
deren aufeinanderfolgende Phasen Jahre umfassen, und die immer 
hinauslaufen auf eine allgemeine Krise, die Ende eines Zyklus und 
Ausgangspunkt eines neuen. Bis jetzt ist die periodische Dauer solcher 
Zyklen zehn oder elf Jahre, aber es gibt keinerlei Grund, diese Zahl 
als konstant zu betrachten. Im Gegenteil, aus den Gesetzen der kapi
talistischen Produktion, wie wir sie eben entwickelt haben, muß man 
schließen, daß sie veränderlich ist, und daß die Periode der Zyklen 
sich stufenweise verkürzen wird. " 1 

Auch mit dieser Vorhersage hat Marx völlig recht behalten. Erst 
verkürzte sich die Dauer des Zyklus von 10 auf 9 Jahre, und im 
20. Jahrhundert schrumpfte sie auf 7 Jahre zusammen. Ihre Ursache 
hat diese Verkürzung des industriellen Zyklus in der mit der Akku
mulation erfolgenden Vergrößerung des Umfangs und in der Be
schleunigung des Umschlages des fixen Kapitals. 

Natürlich wäre es falsch, den Umschlag des fixen Kapitals losgelöst 
vom allgemeinen Gang der gesellschaftlichen Reproduktion zu be
trachten. Die Erneuerung des fixen Kapitals und der Umfang seiner 
Erweiterung sind selbst Elemente des gesellschaftlichen Reproduk
tionsprozesses. Sie hängen vor allem vom Prozeß der kapitalistischen 
Akkumulation ab. Je größer die Akkumulation, um so größer auch die 
Erweiterung des fixen Kapitals. Andererseits darf nie vergessen wer
den, daß der Moment der allgemeinen Erneuerung des fixen Kapitals 
nicht so sehr von seinem natürlichen, als vielmehr von seinem mora-

l Deutsch abgedruckt bei Kar! Marx, "Das Kapital", Bd. I, Anhang, 
"Nachträge zum I. Band", S. 963. 

107 



lischen Verschleiß bestimmt wird. Es sind, wie wir bereits sahen, 
hauptsächlich Krisen, die eine vorzeitige Erneuerung des, fixen Kapitals 
in großem gesellschaftlichem Ausmaße erzwingen. Der Marxismus ist 
also weit davon entfernt, die Krisen oder auch nur ihre Periodizität 
aus der kapitalistischen Technik, den "physischen Bedingungen der 
modernen Produktion", abzuleiten, wie dies z. B .  Aftalion tat. Wenn 
der Marxismus im Umschlag des fixen Kapitals eine materielle Grund
lage der periodischen Krisen erblickt, so führt er diesen eigenartigen 
zyklischen Umschlag des fixen Kapitals selbst auf die grundlegenden 
Widersprüche der kapitalistischen Produktion zurück, die die Ursachen 
der Krisen bilden. Andererseits wäre es nicht minder verfehlt, die Be
deutung des Umschlags des fixen Kapitals für die Dauer des Zyklus 
zu verneinen und damit auf eine wissenschaftliche Erklärung der 
Periodizität der Krisen zu verzichten. 

Die marxistische Krisentheorie hat also die Grundlage der Peri
odizität der Wirtschaftskrisen im Umschlag des fixen Kapitals entdeckt. 
Es ist kein Einwand gegen diese Erklärung, wenn darauf hingewiesen 
wird, daß nicht alle Kapitale ihr fixes Kapi�al zur gleich�n Zeit er
neuern, oder daß der Umschlag des fixen Kapitals in verschiedenen 
Industriezweigen verschieden ist, oder daß die einzelnen Bestandteile 
eines fixen Kapitals verschiedene Umschlagszeit haben (z. B. Gebäude 
und Maschinen). Alle diese Einwände gehen an der Tatsache vorüber, 
daß der Umschlag des fixen Kapitals nicht die Ursache der Krisen ist. 
Diese entwickeln sich, wie ausführlich gezeigt wurde, aus den grund
legenden Widersprüchen der kapitalistischen Produktionsweise. Der 
Umschlag des fixen Kapitals gibt nur eine Erklärung dafür, warum die 
gewaltsame Lösung dieser Widersprüche in Perioden von bestimmter 
Zeitdauer gebannt ist. Er bildet eine Grundlage für die Periodizität 
der Krisen, erklärt aber nicht die Krisen selbst. 

Haben sich aber die dem Hauptwiderspruch zwischen gesellschaft
lichem Charakter der Produktion und kapitalistischem Charakter der 
Aneignung entspringenden Widersprüche der kapitalis�ischen Produk
tionsweise, 

der Widerspruch zwischen Produktion und Markt, 
der vViderspruch zwischen der Entwicklung der einzelnen Produk

tionszweige, 
der \Viderspruch zwischen wachsender Produktivkraft und sinkeh

der Verwertungsmöglichkeit (Fall der Profitrate), 
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haben sich diese und andere Widersprüche so zugespitzt, daß sie 
gewaltsam gelöst werden müssen, dann wird der Ausbruch der Krise 
in einem führenden Produktionszweig unweigerlich die anderen Pro
duktionszweige mih'eißen. "Damit eine Krise . . .  allgemein sei, genügt 
es, daß sie die leitenden Handelsartikel angreife" !,  schreibt Marx. 

Es spielt mithin auch keine Rolle, daß das fixe Kapital nicht in 
allen Industriezweigen und nicht in allen seinen Teilen die gleiche 
Umschlagszeit hat. Es genügt, daß es in den entscheidenden Zweigen 
und seinem entscheidenden Teil (also beispielsweise der ma.'ichinellen 
Ausrüstung der Schwerindustrie) etwa die gleiche Umschlagszeit hat, 
um die ganze Industrie und damit das ganze Wirtschaftsleben in 
einen bestimmten Zyklus zu bannen. Wird also die von Marx kon
statierte Tatsache zugegeben, daß " die Krise immer den Ausgangs
punkt einer großen Neuanlage" bildet, so ist damit auch zugegeben, 
daß die Periodizität der Krisen im Umschlag des fixen Kapitals eine 
materielle Grundlage hat. 

. Die Tatsache, daß der Zyklus mit einer umfassenden Neuanlage 
begipnt, läßt sich aber nicht bestreiten, da sie durch die ganze. bis
herige Geschichte der Krisen bewiesen ist. Die Konjunkturforschung 
hat den Nachweis erbracht, daß nach der Krise stets umfangreiche 
Neuanlagen und Neugründungen erfolgen, die der Ausgangspunkt 
des neubeginnenden Aufstiegs sind. Damit hat sie den empirischen 
Beweis für die Richtigkeit der Erklärung der Periodizität der Krisen 
durch die Marxsche Krisentheorie erbracht. 

V I E R T E S KAP I T E L 

Die sozialen Folgen der Krisen 

1 .  Die Wirkungen auf die Arbeiterklasse 

a) Das allgemeine Gesetz der kapitalistischen Akkumulation 

D ie Entwicklung der Produktivkraft der gesellschaftlichen Arbeit, 
die durch die Akkumulation des Kapitals vorangetrieben wird, findet 

1 Kar! Marx, "Theorien über den Mehrwert", Bd. H, 2. Teil, S. 293. 
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